
Freitag, 2.11.2018, 20.00 Uhr Donnerstag, 15.11.2018, 20.00 Uhr

ARNULF RATING
(Berlin)

 entfacht zur Eröffnung einen

„TORNADO”

 Mittwoch, 7.11.2018, 20.00 Uhr

MATTHIAS DEUTSCHMANN
(Freiburg)
überlegt

„WIE SAGEN WIR’S DEM VOLK?”

 Freitag, 9.11.2018, 20.00 Uhr

MICHAEL FROWIN
(Hamburg)

ist

„DER KANZLERCHAUFFEUR ... 
bremst für Deutschland!”

GUNKL
(Wien)

philosophiert über

„ZWISCHEN IST UND SOLL – Menschsein halt”
Blitzgescheit, originell, schlagfertig, wortgewaltig – 

Arnulf Rating ist einer der Großen seiner Zunft. Als einer der 
Mitbegründer der „3 TORNADOS”, die von 1977 bis 1989 das 

vielleicht einzige deutsche Gegenstück – wenn auch 
politisierende – zum englischen Monty Pythons Clan bildete, 
hat Rating legendäre Seiten deutscher Kabarettgeschichte 

mitgeschrieben. Der 1951 in Mühlheim/Ruhr geborene, 
mit Preisen, Prozessen und Auftrittsverboten ausgezeichnete 

Kabarettist ist seit 1993 als Solokabarettist unterwegs. 

Derzeit fegt er mit seinem aktuellen Solo „TORNADO” über die Bühnen 
der Republik. Es ist eine Reise in die Welt der Manipulation. 

Wir können uns heute jederzeit unsere Blutfettwerte anzeigen und die 
Bundesligaergebnisse an jedem Ort der Welt runterladen – aber in 

welcher Lobby unser gewählter Abgeordneter in Brüssel entscheidet, 
was demnächst bei uns auf den Tisch kommt – das wissen wir nicht.  

Eigentlich dachten wir, uns in das gelobte Informationszeitalter 
zu katapultieren, finden uns aber entsetzt in der Welt 

des Postfaktischen wieder. 

Jeder Depp kann heute aus seinem Badezimmer höhere Klickzahlen 
erreichen als jeder elegante Sprecher im gebührenfinanzierten 

Nachrichtenstudio. Seit Trump per Twitter regiert und russische 
Trolle unsere Wahlen beeinflussen ist der Alarm groß: 

Die Demokratie ist in Gefahr! Rating führt uns auf eine Exkursion 
in digitale und andere Welten und zeigt, welche Spinner und 

Spindoktoren an unserem Weltbild drehen. 

Prädikat:
„Einer der besten deutschsprachigen Spötter.”

(Hamburger Abendblatt)

 „Nicht viele seit Wolfgang Neuss und Matthias Beltz 
beherrschen die Kunst der weitausholenden Improvisation 

so wie Deutschmann!”, behauptet die FAZ über den 
Badener Jahrgang 58, der politisches Kabarett macht seit 

„Strauß Kanzler werden wollte”. Matthias Deutschmann 
macht politisches Kabarett das zynischen Biss, 
klaren Geist und enorme Schlagkraft entwickelt, 
gern auch mal hart am Rande der Erträglichkeit. 

Wer hier nicht mitdenkt hat verloren.

Sein aktuelles Stück heißt „Wie sagen wir’s dem Volk?”. 
Es ist wie immer hochintelligentes Polit-Theater: bitterböse, 

schnell und auf der Höhe der Zeit. Bis vor zwei Jahren, sagt er, 
war’s ja noch gemütlich in der Republik – wo es um das 

„Feintuning der Freizeitgesellschaft” ging, bis hin zur Frage, 
ob man nun Toiletten für das dritte Geschlecht braucht. 

Und heute: Terrorgefahr, Flüchtlingskrise, PEGIDA… kann man 
da überhaupt noch Kabarett machen? Deutschmann kann!

 „Wie sagen wir’s dem Volk?” ist ein Programm über die 
öffentliche Meinung und ihre tägliche Herstellung. Ein Abend 

über Desinformation, Geheimdienste, Verschwörungstheorien und 
eine Kanzlerin, die alles verwaltet und nichts entfaltet. Bevor Sie 

sich in die politikfreie Komfortzone der Republik verdrücken, sollten 
Sie sich also Opus Dreizehn von Matthias Deutschmann ansehen. 

Ein Muss für alle Freunde des politischen Kabaretts. 

Prädikat:
„Brillant formuliert und süffisant demaskierend 

wird Lächerliches an den Pranger gezerrt”
(Allgemeine Zeitung Mainz)

Bekannt ist er aus der MDR-Politsatire „Kanzleramt Pforte D” 
als Chauffeur von Angela Merkel. Er war jahrelang als Autor, 

Kabarettist und Regisseur in den besten Ensembles der 
Republik unterwegs (Distel, Kom(m)ödchen, Herkuleskeule, 

academixer u.a.), ist als künstlerischer Leiter für das 
Hamburger Theaterschiff verantwortlich, hat zahlreiche 

Solo-, Duo- und Ensemble-Programme auf die Bühne gebracht. 
Jetzt kommt er mit neuesten Informationen aus dem engsten 

Kreise der Kanzlerin zu uns.

Auch in seinem dritten Soloprogramm als Merkels Fahrer umklammert 
Frowin das Lenkrad so fest wie Merkel ihren Thron und kutschiert sie 

sicher durch ihr Königreich. Diesmal geht es um die Frage: „Wie können 
wir die Zukunft bändigen?” Weder er noch die Kanzlerin wollen 

Überraschungen. Ein Leben ohne die Wirtschaftsweisen, Wahlforscher 
und Ranking-Agenturen, die uns vor bösen Überraschungen schützen, 
ist unvorstellbar geworden: Kundenbewertungen sagen uns, was wir 

kaufen sollen, Vergleichsportale, wo wir es am günstigsten kriegen und 
Testergebnisse, ob die Qualität stimmt. Das nennt man verlässliche 
Lebensqualität. Wie kann man nur ein Leben führen, das vorher nicht 

von Stiftung Warentest geprüft wurde? 

Wir wollen Freiheit, Überraschungsfreiheit. Und trotzdem verhagelt 
uns pausenlos das Unvorhergesehene das perfekt geplante Leben. 

Flüchtlingsströme, AfD, Haarausfall – das konnte doch keiner ahnen. 
Jedenfalls nicht in der Dimension. 

Prädikat:
„Frowin ist ein Fünf-Sterne-Vergnügen”

(Südwest-Presse)
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SIE ERREICHEN DAS „CAPITOL”
 der Arbeitnehmerkammer-kulturell in der

Hafenstraße 156, 27576 Bremerhaven
mit der Buslinie 502/505/506/508/511 (Haltestelle Rickmersstraße), 

der nächste Parkplatz ist der Ernst-Reuter-Platz.

AN SATIRICA-KARTEN KOMMEN SIE
wenn Sie persönlich, telefonisch, per Fax oder E-Mail in unserer 

Geschäftsstelle reservieren und die Karten innerhalb von 14 Tagen dort 
abholen. Bei Überweisung und Postversand berechnen wir eine 

Verwaltungsgebühr von € 2,–. Unter www.arbeitnehmerkammer.de 
können Sie sich Ihre Karten selbst buchen und ausdrucken*. 
Umtausch oder Rücknahme nur bei Vorstellungsänderung. 

Den günstigeren Vorverkaufspreis erhalten Sie bis einen Tag vor der 
Veranstaltung. Am Veranstaltungstag gilt der Abendkassenpreis.

Beginn Vorverkauf und Reservierung: 19.9.2018

KARTENVORVERKAUF & INFORMATION
ARBEITNEHMERKAMMER BREMEN

Geschäftsstelle Bremerhaven, Barkhausenstraße 16
KARTENTELEFON: (0471) 9 223515

KARTENFAX: (0471) 9223549
E-MAIL: kultur@arbeitnehmerkammer.de

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Montag bis Donnerstag 8.00 - 18.30 Uhr, 

Freitag 8.00 - 13.00 Uhr

WEITERE VORVERKAUFSSTELLEN:
Bei allen ReserviX-Vorverkaufsstellen (*jeweils zzgl. Gebühren) 

siehe unter: www.reservix.de

EINTRITTSPREISE
Vorverkauf € 18,– / Abendkasse € 20,–

„SATIRICA-FESTIVAL-ABO”
Im Vorverkauf:

5 Vorstellungen für € 77,– pro Person oder 3 Vorstellungen nach
Ihrer Wahl für € 48,– pro Person. 

PREISERMÄSSIGUNGEN
um € 2,– auf die regulären Eintrittspreise erhalten 

Mitglieder der Arbeitnehmerkammer mit gültiger KammerCard.

WARTELISTE
Sollte eine Veranstaltung bereits ausverkauft sein, können Sie sich 

auf die Warteliste setzen lassen. Sobald Karten frei werden,
benachrichtigen wir Sie. 

HERZLICH WILLKOMMEN IM FOYER
des „CAPITOL”. Gönnen Sie sich einen netten Einstieg in den Abend 
mit einem gepflegten Bier, Wein, Sekt, Kaffee … Die Bar im Foyer 

und die Abendkasse öffnen um 19.00 Uhr. Einlass ins Theater 
ist i.d.R. um 19.15 Uhr, die Sitzplätze sind nummeriert.

IMPRESSUM
Veranstalterin: Arbeitnehmerkammer Bremen, 

Referat Kultur, Barkhausenstraße 16, 27568 Bremerhaven,
Tel. (0471) 92235-0, Fax (0471) 92235-49

Internet: www.arbeitnehmerkammer.de
Programmgestaltung & Redaktion: Gundula Ott-von Bonin

Mail: ott@arbeitnehmerkammer.de
Verwaltung & Kartenservice: Alice Meyer

Mail: a.meyer@arbeitnehmerkammer.de

Gunkl, als Günter Paal 1962 in Wien geboren, ist der 
„Philosoph unter den Kabarettisten”, ein „Gehirnakrobat” 

in dessen Bann das Publikum die Lust am Denken in vollen 
Zügen genießen darf. Künstler und Besucher verlieren sich 
förmlich in einer Gedankenwelt, in der alles erlaubt ist, was 
Gunkl nicht verboten hat. Der passionierte Bühnenmensch 

tritt im gesamten deutschsprachigen Raum auf, 
er beeindruckt durch minimalistische Ästhetik, und 

ist daneben ein großartiger Musiker.

Gunkls Programme wenden sich an denksporterprobte 
Kabarettbesucher. Mit Schenkelklopfern hält sich der begnadete 
Denker auch in seinem zwölften Kabarett-Solo nicht auf, sondern 

wendet sich gleich den großen, entscheidenden Fragen zu. Es geht 
ums Mies- und Missverstehen, die Regeln der Kommunikation, das 

Verstehen der Menschheit und den Zustand der Welt im Allgemeinen.
Zitat: „Auch interessant: Wir glauben, dass wir Menschen einander 

verstehen. Mhm.” Und wenn man sagt: „Das Unsichtbare bleibt dem 
Auge meist verborgen”, nicken die allermeisten gleich einmal in 

verzückter Betulichkeit so, als hätte man da etwas sehr Kluges gesagt. 
Die, die nach zwei Sekunden ein stumpfes Stöhnen von sich geben, mit 
denen ist ein sachlich ergiebiges Gespräch möglich. Die, die weiterhin 

nicken, sollte man in ihrem Glück lassen.” 

Gunkl’s Humor als philosophische Notwehrwaffe. 
„Wer Fragen stellt, muss mit der Antwort leben können”, 

ist einer der Sinnsprüche dieses Abends.

Prädikat:
„… am Ende sitzt man da und hatte ein einziges großes Aha-Erlebnis.”

(Wiener Zeitung) 

HENNING VENSKE
(Hamburg)

verabschiedet sich

„SUMMA SUMMARUM”

 Samstag, 17.11.2018, 20.00 Uhr

Nun also der Abschied. 
Ein Großer des deutschen Kabaretts tritt von der Bühne ab.

Henning Venske ist einer der wichtigsten Vertreter des 
politischen Kabaretts im deutschsprachigen Raum. Er wurde 
1939 in Stettin geboren, hat als Schauspieler und Regisseur 

an namhaften Bühnen wie Berliner Schillertheater und 
Thalia Theater gearbeitet, reüssierte bei Fernsehen und Radio 

(z.B. NDR-„Musik aus Studio B”), war Chefredakteur der 
Satirezeitschrift „Pardon”, um dann seit 1985 politisches 
Kabarett zu machen. Erst bei der Münchner Lach- und 

Schießgesellschaft, später als Solist oder im Duo mit Kollegen.

2018 verabschiedet er sich nun, musikalisch begleitet von 
seinem kongenialen Partner Frank Grischek, mit dem Programm 

„Summa Summarum” von Freund und Feind.
Zum letzten Mal analysiert Henning Venske auf der Bühne die aktuellen 

politischen Entwicklungen mit einem Scharfsinn, der manchen 
Amtsinhaber, Würdenträger und Kampagnenjournalisten beschämen 

muss. Floskeln, Klischees und Phrasenmüll, Blender, Lallbacken 
und Waffelnasen – all dies erledigt Deutschlands „meistgefeuerter 

Satiriker” pointiert und witzig. 

Auch nach 57 Bühnenjahren präsentiert sich dieser in vielen 
Satire-Kämpfen gestählte Wortakrobat angriffslustig, präzise, scharf 
und gnadenlos. Verbale Entgleisungen spießt er mit einer solchen 

Kunstfertigkeit auf, dass der geschundene Geist auflacht, der Verstand 
triumphiert und das Herz vor Freude und Genugtuung hüpft.

Prädikat:
„Karl Kraus lässt grüßen” 

(Fritz J. Raddatz)



Donnerstag, 29.11.2018, 20.00 UhrSamstag, 24.11.2018, 20.00 Uhr

HORST EVERS  
(Berlin)

blickt zurück

„FRÜHER WAR ICH ÄLTER”

DIE ZOLLHAUSBOYS
performen 

„SONGS, POETRY & KABARETT 
aus Aleppo, Bremen und Kobani”

Erleben Sie wieder die Crème der deutschsprachigen 
SATIRE auf der Bühne des Capitol mit beißendem 
Spott, bösem Sarkasmus, leiser Ironie, zielsicheren 

Pointen, zwerchfell-
erschütternder 
Komik, absurder 
Poesie, intelligen-

tem Wortwitz, geschliffener Sprache, rabenschwarzem 
Humor – erleben Sie feinste Satire frei nach dem 
Motto:  

„Der Himmel hat dem Menschen als Gegengewicht 
zu den vielen Mühseligkeiten des Lebens drei 
Dinge gegeben: die Hoffnung, den Schlaf und 
das Lachen.” (Kant, 1799) 

Die ZOLLHAUSBOYS – Azad Kour, Ismaeel Foustok, Shvan 
Sheikho, Delyar Hamza – sind eine Gruppe von vier jungen 

syrischen „Bremer Neubürgern” aus der Flüchtlingsunterkunft 
„Zollhaus”, die gemeinsam mit dem Schauspieler und 

Kabarettisten Pago Balke und dem Musiker Gerhard Stengert 
ein grandioses musikalisch-satirisches Projekt erarbeitet haben. 

Es ist das Beste, was es zur Zeit auf der Bühne zum Thema 
Flucht, Heimat und Fremdheit zu sehen und zu hören gibt. Die 
Texte, die Botschaft, die Musik und der Tanz sind authentisch, 

professionell, berührend und heiter. 

Mal satirisch, biografisch und auch lyrisch beleuchten die sechs Künstler 
die Themen Heimat, Fremdsein, Flucht und Fluchthintergrund. In ihren 

Songs und Beiträgen liefern sie einen Rückblick auf die 10.000- jährige 
Tradition ihrer Heimatstadt Aleppo und die Stadt Kobani, die für sie einmal 

das Paradies bedeuteten und deren Geborgenheit durch den Einzug 
des Terrors verloren ging: „Blut, Asche und Schutt – alles kaputt.” 

Und sie beschreiben ihre Sehnsucht nach der Heimat, nach der Familie, 
die sie einst wiederzusehen hoffen. 

Mit Unterstützung ihrer Mentoren Balke und Stengert präsentieren 
vier offenherzige syrische Flüchtlinge ein faszinierendes Programm, 

das durch Vielfalt und Authentizität seine Zuschauer berührt. 
Und ihr Stück ist gleichzeitig eine kulturelle Attacke gegen jeglichen 

Rechtspopulismus und setzt sich für das Miteinander aller ein, 
die hier angekommen sind.

Prädikat:
„… äußerst empfehlenswert!”

(Kreiszeitung)

Horst Evers ist der große Erzähler unter den deutschen 
Kabarettisten. 1987 kam er nach Berlin, studierte Publizistik 

und Germanistik, jobbte als Taxifahrer – wurde 
„Geschichtenerzähler”. Mittlerweile haben Evers schräg 

fantastische Geschichten aus dem fast wahren Leben – heiter 
bis tückisch, verrückt, komisch – eine riesige Fangemeinde und 

Bestseller-Status. 2008 wurde der „Meister des Absurden im 
Alltäglichen” mit dem Deutschen Kleinkunstpreis ausgezeichnet. 

Dabei würdigten die Juroren Horst Evers als einen 
Geschichtenerzähler, der „wie zufällig im Alltäglichen das 
Phantastische entdeckt. Mit seiner grotesken Weltsicht 

gelingt es ihm immer wieder, die Wirklichkeit auszutricksen.” 

In „Früher war ich älter” geht es schlicht und ergreifend ums Ganze. 
Jetzt mal vom Großen her gesehen. Es ist ein Rückblick auf die Zukunft. 

Also die, mit der man vielleicht mal gerechnet hätte. Denn schließlich 
wissen wir alle nicht, welche Vergangenheit uns erwartet, wenn wir 
schon bald auf das Demnächst zurückschauen. Es wird Antworten 
auf die ewigen Fragen der Menschheit geben: Woher kommen wir? 

Wohin gehen wir? Ist das weit? Muss ich da mit? 

Doch seien wir realistisch: Es wird neue Geschichten geben, 
sehr viel zum Lachen, vielleicht ein Lied, eher nicht Tanz und 

garantiert keine Tiere. Evers jedenfalls hat große Pläne für dieses 
Programm das Mitte August Premiere feiert. Aber am Besten 

schauen Sie sich das selbst an. Bislang hat sich das eigentlich 
immer für alle Beteiligten sehr gelohnt. 

Prädikat:
„Einfach klasse. Eins mit Stern! Ein Glücksfall für das Kabarett.”

(Süddeutsche Zeitung)

Freitag, 30.11.2018, 20.00 Uhr

FRANK LÜDECKE
(Berlin)

seziert den Zustand der Gesellschaft

„ÜBER DIE VERHÄLTNISSE”
Frank Lüdecke, studierter Germanist mit einer Magisterarbeit 

über Kurt Tucholski, gehört zu den ersten Adressen im deutschen 
Kabarett. Er war jahrelang Stammgast im „Scheibenwischer” 
und „Satiregipfel”, schrieb Texte für Dieter Hallervorden, war 

künstlerischer Leiter der Berliner „Distel”. Lüdecke gehört zu den 
politischen Kabarettisten, die „bitterböse und unendlich charmant 

beweisen, dass man als politischer Kabarettist den Spagat 
zwischen intellektuellem Witz und Unterhaltung glänzend 

meistern kann” (Internet-Kabarettpreis „Zeck”).

Könnten sich noch mehr Menschen in Deutschland ehrenamtlich 
engagieren, wenn es bezahlt würde? Bedeutet Chancengleichheit, 
dass der Langsamste die Reisegeschwindigkeit aller bestimmt? 

Heißt es noch „Familie”? Oder bereits „Whatsapp-Gruppe”? 
Und was ist heute politischer? Wählen gehen? Oder Äpfel 

aus der Region kaufen?

Frank Lüdecke redet über die Verhältnisse und wirft einen doppel-
deutigen Blick in die Seele zivilisationsgestresster Mitteleuropäer. 

Das Digitale, die Demokratie, Europa – all das kann Spuren von Pointen 
enthalten. Und jede Menge Hoffnung. Denn bei allen Schwierigkeiten 

sollten wir nicht vergessen: Es ist doch für alle noch genug Schaum auf 
dem Cappuccino! Lüdeckes politisches Kabarett macht Anleihen bei der 
Philosophie, verwendet Musik und lehnt Originalität und Unabhängigkeit 

nicht von vornherein ab. „Über die Verhältnisse” ist hintersinniges 
Kabarett und trotzdem witzig und unterhaltsam. Und nein, 

das muss kein Gegensatz sein.

Prädikat:
„Köstlicher Spott und beißende Häme…”

(Südkurier)

Satirefest Bremerhaven

Freitag, 23.11.2018, 20.00 Uhr

RENÉ SYDOW
(Witten/Ruhr)

erforscht

„DIE BÜRDE DES WEISEN MANNES”
René Sydow, Jahrgang 1980, ist Kabarettist, Autor, Schauspieler 
und Regisseur. Er hat in Serien und Spielfilmen mitgespielt und 

mit seinem Co-Autoren Daniel Hedfeld drei abendfüllende 
Spielfilme geschrieben und inszeniert. Nach dem Studium 

der Film- und Fernsehwirtschaft arbeitete Sydow vornehmlich 
als Schauspieler und Filmemacher. Seit 2014 ist er auch 
Kabarettist, dem schon mit seinem ersten Kabarett-Solo 

„Gedanken! Los!” der Gewinn von elf namhaften Kabarettpreisen 
gelang. Seitdem pendelt er zwischen politischem Kabarett und 
Film. Von der Presse wird René Sydow als der „am lautesten 

geflüsterte Geheimtipp” des politischen Kabaretts bezeichnet.

Warum wird die Welt nicht klüger? Warum verarmen Menschen bei 
all dem Reichtum in der Welt? Wer ist eigentlich Schuld an dem Elend? 

Und wer trägt die Bürde des weisen Mannes? In seinem dritten 
Soloprogramm geht Sydow der Frage nach, was uns zum Menschen 

macht: Bildung? Wahlrecht? Oder doch nur freies W-Lan? 

Mit seinem Fokus auf Bildung in all seinen Facetten bringt 
René Sydow eines der zwingendsten Themen der heutigen Zeit 

auf die Bühne und seziert es mit seiner fein ziselierten Wortarbeit. 
Keine dummen Lehrerwitze, kein Gag über prollige Schüler, Sydow 

liefert einen hochkomisch philosophischen Exkurs über alles, was uns 
zum Menschen bildet und bringt damit nicht nur die Lachmuskeln, 
sondern auch Herz und Hirn zum Schwingen. Zum Schreien traurig 

und schockierend lustig. Dunkel und hoffnungsvoll. 
Politisches Kabarett auf der Höhe der Zeit. 

Prädikat:
„Was für eine Bereicherung für das Kabarett!”

(Neue Osnabrücker Zeitung)

Mittwoch, 21.11.2018, 20.00 Uhr

RAINER PAUSE & NORBERT ALICH 
(Bonn)

machen

„ALLES NEU”
Sie sind die Rheinische Ausgabe von Marx-Brothers und 

Dick & Doof und haben Kult-Status: die Bonner Kabarettisten 
Rainer Pause und Norbert Alich. Seit 1990 stehen sie zusammen 
im Duo „Fritz und Hermann” als unermüdliche Streiter für eine 
gerechte Welt auf der Kabarettbühne, „Alles Neu” ist ihr 11. 

gemeinsames Bühnenprogramm. Versponnen, bekloppt und böse 
reiben sie sich wieder einmal in allen Breschen des Alltags und der 
Weltpolitik auf und beweisen uns wie gutes politisches Kabarett zu 
sein hat, nämlich „wie guter Espresso – schwarz, heiß und auch ein 
bisschen bitter.” (die Rheinische Post über die Anarcho-Satiriker)

Und nun: Alles neu! Großartig. Frühjahrsputz! Endlich mal was anderes! 
Aber verlieren wir nicht mit jedem Frühjahrsputz ein Stückchen Heimat, 

ein Stück Sicherheit und Geborgenheit? 
Um es gleich zu sagen: keine Angst! 
Das neue Neu ist wie das alte Alt.

Natürlich gibt es endlich eine neue große Koalition, sie heißt jetzt: 
GroKo! Natürlich wird das kriminelle Treiben der Banken weiterhin 

weltweit nicht verhindert! Neu ist nur, dass man offen dazu steht und 
einen Vertreter von Goldman Sachs direkt ins Finanzminsterium holt.

Und keine Angst: Fritz & Hermann regen sich auf wie eh und je! 
Und tun genau das, was seit mittlerweile fast 30 Jahren von ihnen 

erwartet wird: Sie kämpfen, aufrecht zum großen Vergnügen all jener, 
die das Glück haben, Zeugen sein zu dürfen, nicht nur miteinander 
und mit sich selbst, sondern selbstverständlich auch für eine neue 

und vor allem bessere Welt! 

Prädikat:
„… ein irrwitziges Wortspektakel der Meisterklasse.”

(Südwest Presse)

Das 23. Gipfeltreffen 
der Satire in Bremerhaven

2.-30. November
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