
Lions-Kabarett
„Kuhstall-Gschichta“

im Dorfgemeinschaftshaus Blitzenreute
2020

Verein zur Förderung der gemeinnützigen Lions-Ziele e.V. Weingarten
Kartenvorverkauf online ab sofort unter stefan.gessler@gesslerfunk.de
und bei den unten aufgeführten VVK-Stellen ab 1. Aug. 2020
Volksbank Weingarten eG, Kirchstr. 6 in Weingarten, Tel. 0751 5006 0 · Volksbank Altshausen eG, Geschäftsstelle Blitzenreute, Tel. 07584 296 115
Achtal Apotheke Baienfurt, Ravensburger Str. 6 in Baienfurt Tel.: 0751/506 9440 · Hubertus Apotheke, Dorfplatz 1 in Baindt Tel.: 07502/911 035
per Internet unter   www.kuhstallgschichta.de

Freitag, 25. September

Martin Frank
„Es kommt wie,s kommt“
Samstag, 26. September

Michael Altinger
„Schlaglicht“
Freitag, 13. November

Carmela De Feo La Signora
„Die Schablone in der ich wohne“
Samstag, 14. November

Ingo Appelt
„Der Staatstrainer!“

Beginn: 20.00 Uhr
Saalöffnung: 18.30 Uhr
Eintritt: e 24,–
 Sie sparen kräftig beim DUO-Ticket (2 Abende für e 45,–)

 LEO-Ticket (3 Abende für e 65,–) und ABO-Ticket (alle 4 Abende für e 85,–)

Für Ihr leibliches Wohl wird an allen Vorstellungsabenden bestens gesorgt.



 

Freitag, 25. September 2020 
 

 

Martin Frank 
Agentur Zweigold 

Pascale Daria Ritzler 

Lindenschmitstraße 27 

81371 München 

 

Tel.: 089 326 578 50 

E-Mail: info@martinfrank-kabarett.de 

 

 

„Es kommt wie’s kommt“ 

 

Nach seinem mehrfach ausgezeichneten Debütprogramm „Alles ein bisschen 
anders“ präsentiert Martin Frank, der 25-jährige Shootingstar (BR) der bayerischen 
Kabarettszene ab Frühjahr 2018 sein neues Soloprogramm „Es kommt wie’s 
kommt“. Und zwar so frech wie direkt, so bodenständig wie musikalisch und extrem 
lustig. Oder kurz: martineske Comedy gespickt mit tollen Opernarien. 
 
Der Bayerische Rundfunk bezeichnet den in Niederbayern aufgewachsenen Martin Frank 
als „unbandige Rampensau“, die Süddeutsche Zeitung als „großes Nachwuchstalent“. 
Kein Wunder, dass Monika Gruber ihn seit 2015 regelmäßig als „Zivi“ zur Verstärkung mit 
auf die Bühne holt. 

Aber er kann’s auch ganz allein: Bühne, Mikrofon, eine ausgebildete Stimme, eine große 
Leidenschaft für klassische Musik, mehr braucht der in Niederbayern geborene Komiker 
nicht um seine Zuschauer köstlich zu unterhalten. Also ein bisschen Publikum wäre schon 
auch noch schön. „Es kommt dann eh wie’s kommt und was nicht kommt, braucht’s auch 
nicht!“, meint Martin und los geht’s, mitten aus dem Leben gegriffen, ein bisschen 
autobiografisch mit kritischem Blick auf die derzeitige Gesellschaft. 

Da hat sich der junge Martin schon so manches Mal überlegt, ob er sich ohne Bachelor 
überhaupt noch auf die Straße trauen darf? Und wie geht so eine Karriere dann weiter, 
wenn man schleimtechnisch nicht mit Schnecken mithalten kann? „Wurscht sei dir nichts; 
egal doch vieles.“ Dieser Satz aus einem Glückskeks hat ihm schon oft den Tag gerettet 
und diesen will er auch seinen Gästen mit auf den Weg geben. Auch andere 
philosophische Fragen wie: „Ist anonymes Wohnen Fluch oder Segen?“ werden an 
diesem Abend beleuchtet. 

Zum Glück haben einige Musikhochschulen seine Bewerbung abgelehnt. So bleibt er den 
großen Opernhäusern fern und beansprucht die Ohren seiner Zuhörer in den 
Kleinkunstbühnen. 



 

Samstag, 26. September 2020 
 

 

Michael Altinger 
Agentur Oberwasser Josefine Deml 

Mitterhoferstraße 1 

80687 München 

 

Tel.: 089 441 098 69 

E-Mail: info@agentur-oberwasser.de 

 

 

„Schlaglicht“ 
 

Wir bleiben tapfer. 

Standhaft bekennen wir uns zum Fünfklingennassrasierer, aber weigern uns beharrlich, 

Zahnseide zu benutzen. In der Männeryoga-Gruppe bearbeiten wir die Haltungsschäden, 

die wir uns beim Geburtsvorbereitungskurs zugezogen haben und bewegen uns 

erfolgreich auf der Sinnsuche, irgendwo zwischen CraftBeer-Seminaren und Grill-Kursen. 

Und ab und zu weinen wir auch, damit uns die Frauen sensibel und modern finden. Wir 

sehen dabei zu, wie niedrige Zinsen unsere Altersvorsorge auffressen. Aber zum 

Ausgleich verschulden wir uns schon mal lustovll im Hier und Jetzt. Der nächste Jesus 

stirbt dannhalt nicht für unsere Schuld, sondern für unsere Schulden. Bis dahin bleiben wir 

tapfer und posten weiter falsch geschriebene Speisekarten auf Instagram, damit sich der 

Leser für klüger halten kann als ein Dorfmetzger in Südtirol. 

Und alles wird gut. 

Denn der Altinger wird die welt für uns sortieren, uns an der Hand nehmen und sagen, 

dass wir richtig sind. Wir werden lachen, über uns und vor allem die anderen. Denn die 

Realität wird erträglicher, wenn man sie neu erfindet, in einem Dorf, das die neue 

bayerische Bürgerlichkeit abbildet, wie kein zweiter Ort zwischen Donau und Chiemsee. 

Strunzenöd. 

Von hier werden wir starten, in den zweiten Teil einer Trilogie über den Verlust von 

Wahrheit und Moral. Vergessen Sie nie: „Im Zweiten sieht man besser!“ 

Es wird uns ein Licht aufgehen und wir werden uns reich beschenken, mit dem ganz 

großen Ding. 

Sie haben den ersten Teil verpasst? Egal – man muss ja auch kein Pferd geritten haben, 

um ein Auto zu fahren. Der Altinger hat alles parat, was Sie wissen müssen.  

Im ersten Teil hat er noch geahnt, im Zweiten weiß er Bescheid, und im Dritten wird er 

verkünden. 



 

Freitag, 13. November 2020 
 

 

Carmela De Feo 

La Signora 
Agentur Grubenblumen 

Susanne Fünderich 

Grenzstr. 129 

46045 Oberhausen 

 

Tel.: 0208 456 739 86 

E-Mail: info@grubenblumen.de 

 

 

 „die Schablone in der ich wohne“ 
 
La Signora, der Nachtspeicher aus dem Süden mit seinem treuen, tastenreichen 
Gefährten dem Akkordeon, ist wieder unterwegs im Auftrag der Bespaßung. 

Gefangen in der Endlosschleife der guten Laune, macht sie böse Miene zum abgekarteten 
Spiel. Das Leben als Showgirl hat sie sich einfacher vorgestellt. Und während jeder Show 
stellt sie sich die gleiche Frage: Kommt jetzt der Durchbruch oder ist es nur der 
Blinddarm? 

Fest steht jedoch, dass La Signora nicht von dieser Welt ist, sondern eine 
Außeritalienische. Schräg wie der schiefe Turm von Pisa, farbenfroh wie die Sixtinische 
Kapelle, fertig wie das Colosseum, heißer als der heilige Stuhl so ist La Signora. Mit der 
Grazie neapolitanischer Eseltreiber tanzt sich La Signora durch ihr neues Programm auf 
der verzweifelten Suche nach dem Unsinn ihres Lebens! Und so macht sie sich als 
Anführerin der untoten Hausfrauen in ihrem Showboot auf die Welt zu retten. 

Oder zumindest sich selbst. Falls das nicht klappt, wird sie mit Sicherheit noch einige aus 
dem Publikum mit in den Abgrund ziehen. 

Getreu dem italienischen Lebensgefühl: Misserfolg ist auch Erfolg, nur anders! 

La Signora, die Callas des Akkordeons, lädt ein zu einem Abend, an dem Herzen 
gebrochen, Seelen verkauft und echte Gefühle täuschend echt imitiert werden. 

Die Schablone, in der ich wohne! „Komm rein, dann kannste raus gucken“. Der Westen “ 
Diese Frau ist total durchgeknallt ...“ 



 

Samstag, 14. November 2020 
 

 

Ingo Appelt 
Heiko Neumann PR 

Schottweg 1 

22087 Hamburg 

 

Tel.: 040 714 860 774 

E-Mail: anne.wohlert@hn-pr.de 

 

 

 „Der Staatstrainer“ 
 
Der Comedian präsentiert sein neues Programm: Mehr Spaß war nie! Wenn er kommt, 
haben die Nörgler Sendepause! Ingo Appelt hat ein Geheimrezept gegen die deutsche 
Depression gefunden: Es gibt so lange auf die Zwölf, bis die Sonne wieder scheint. 
Schmerzen werden weggelacht. Schon ein einziger Besuch seines neuen Programms 
„DER STAATS-TRAINER“ ersetzt mehrere Jahre Therapie – und zwar für Männer wie für 
Frauen! Denn Ingo Appelt gibt der allgemeinen Miesepetrigkeit den Rest – zur Not mit 
einem gezielten Tritt in den Arsch. Es kann so einfach sein.  

Unser Ingo ist nicht mehr nur der Ingo für Männer- und Frauenthemen, nein: Er ist der 
Ingo für Deutschland! Ein Volks-Ingo. Ein Ingo für alle – alle Überforderten und 
Unterbezahlten, alle Angestrengten und Ausgebeuteten. Für alle, die ohne Videotutorial 
nicht mal mehr eine Dose vorgekochte Nudeln aufkriegen, keine gerade Tapetenbahn an 
die Wand geklebt bekommen und deren Hunde zuhause längst das Kommando 
übernommen haben. Als Bundesarschtreter will Ingo Appelt mit seinem neuen Programm 
aufrichten und trösten – wenn es sein muss eben mit Wahrheit und Zweckoptimismus. 
Ganz getreu seinem Motto: Alles scheiße – Laune super!  

Natürlich bekommen auch die ach so schwachen Männer auf’s Dach, die über Wetter und 
Wirtschaftslage, über Kinder und Klima, über Fußball und Vatersein klagen – aber auch 
die Damen, die sich über schwache Männer genauso beschweren wie über rücksichtslose 
Machos. Der Appelt wendet sich wieder an das Volk. Sein Credo: „Nun stellt euch bitte 
mal nicht so an! – Außer natürlich für Tickets zu meinem neuen Programm.“ Sie werden 
nicht verhätschelt, vertäschelt und aufgepeppelt, sondern gnadenlos fitgespritzt für alles, 
was noch auf Sie zukommt. Irgendwas ist ja immer.  

Erleben Sie also elfenhafte Leichtigkeit und seien Sie dabei, wenn ein Comedy-Tsunami 
durch die Säle rollt, bis keine Hose mehr trocken ist. Werden Sie Fan – für Ingo und ewig. 
Und seien Sie sicher: Da kriegen Sie ordentlich den Arsch voll gute Laune! 

 


