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Freitag, 2. September 2016, 20:00 Uhr 

Sven Ratzke & Band 

Starman – mehr als eine Hommage an David Bowie 

 

Wenn man die Tourdaten von Sven Ratzke und seinem aktuellen Programm 
"Starman" liest, ist das wie eine Reise durch die Metropolen der Welt. Von New 
York bis Melbourne, von London über Paris bis Rotterdam und Berlin geht die  
Reise des extravaganten Künstlers mit seiner Hommage an David Bowie. 

Dabei ist der 1977 geborene Deutsch-Niederländer in St. Ingbert längst kein 
Unbekannter mehr. Schließlich durfte er 2009 eine der begehrten Pfannen mit nach 
Hause nehmen. Seit mehr als zehn Jahren tritt der Sänger und Entertainer in 
Soloshows auf, die ihn durch ganz Europa und bis nach New York und Sydney 
führten. Er gilt als "Homme Fatal" der Chanson- und Kleinkunstszene und steht 
geradezu singulär für seine Interpretation modernen Vaudeville-Theaters mit 
Elementen aus Kabarett und Personality-Show. Daneben arbeitet er gerne mit 
anderen Künstlern eng zusammen wie Filmlegende Hanna Schygulla, Punkgöttin 
Nina Hagen, der Niederländische Superstar Ellen ten Damme, Underground 
Legende Joey Arias, Cult Band The Tiger Lillies oder Starsopran Claron 
McFadden. 

Jetzt hat sich Sven Ratzke einem neuen Projekt zugewandt. Er nähert sich der 
Legende David Bowie. Ratzke widmet dem allzu früh verstorbenen Künstler aber 
nicht einfach eine Hommage, sondern erschafft mit STARMAN einen ganz neuen 
Charakter. So treffen das verrückt rockende Ratzke-Universum und Bowies 
Legende in einer exorbitanten Musikshow aufeinander. 

In STARMAN erlebt das Publikum einen Entertainer auf der Bühne, der von einem 
anderen Stern kommen könnte, wie ein "Baron von Münchhausen out of space".  

Begleitet wird er von seiner brillianten Drei-Mann-Band unter der Leitung des 
genialen Charly Zastrau, der für diese Show eine eigene Soundwelt kreiert hat. Die 
Songs, mal Seventies Glamrock, mal voller groovender Soundcollagen, mal intim 
am rostigen Klavier. Hier trifft 'Cabaret' auf große Rock-Show, hier trifft 
Entertainment auf Pop: verrückt, intim, witzig, betörend, und äußerst rockig. 

 

Die Band: 

Charly Zastrau: Arrangements und Piano  

Haye Jellema: Percussion und Drums  

Florian Friedrich: Bass  
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Samstag, 3. September 2016, 19:30 Uhr 

Johannes Kirchberg 

Wie früher. Nur besser. 

 

Zur Eröffnung des 31. Wettbewerbs um die St. Ingberter Pfanne kommt Johannes 
Kirchberg auf die Bühne. In seinem neuem Programm ist Johannes Kirchberg ganz 
der Alte. Aber schwer in Mode. 

Äußerlich mit gut sichtbaren „Gebraucht-aber-geliebt-Spuren“, doch innerlich topp 
und auf dem neusten Stand. Wie eine nagelneue Jeans, die erst durch ihren 
angesagt abgerissenen Vintage-Style ein Schweinegeld wert ist. Oder das 
Digitalradio, das im hölzernen Retro-Design daher kommt: Goebbels Schnauze 
jetzt mit USB. Oder aber das klavierlackpolierte Nostalgie-Telefon, unter dessen 
Wählscheibe das Display versteckt liegt, und das natürlich voll netzwerkfähig ist. 
Oder wie das neueste Küchenmöbel im Shabby-Chic. 

So ist auch der neue Kirchberg. Außen betonen graumelierte Haare seinen Antik-
Stil, der neue Anzug ist Retro-Retro, und die Lachfalten markieren den modernen 
Used-Look – so wie seine blauen Flecken unterm weißen Hemd: Gebraucht, weil 
geliebt. Spuren, die sich sehen lassen können. Innen aber läuft Johannes auf der 
neuesten Version: Kirchberg 2.0.1.6 - seine neuen Lieder zielen fröhlich in die Mitte 
des Lebens und treffen dort alte 

Bekannte. Recycelte Songs sind voll ausgereift - und die Texte stürzen sich weiter 
lustvoll von einer Lebenskrise in die nächste. Kirchbergs neue Melodien sind 
spätestens beim zweiten Hören so, als kennt man sie schon lange: Echte Hits 
eben. Zum Mitlachen. Mitsingen. Mitmachen. Getreu dem Motto: Traurig sein 
können wir auch noch morgen. Dabei beweist er wie immer Charme, 
augenzwinkernde Weisheit und den typisch-hintergründigen Witz. 
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Samstag, 3. September 2016, 20:45 Uhr 
 

Sandra Da Vina 

Sag es in Leuchtbuchstaben 

 

Sandra Da Vina ist Autorin aus Essen und erfolgreiche Poetry-Slammerin. Kürzlich hat 
sie ihre Texte in Buchform herausgebracht – unter dem Titel "Sag es in 
Leuchtbuchstaben". Beim Wettbewerb um die St. Ingberter Pfanne stellt die attraktive 
junge Frau ihre Text live auf der Bühne vor. 

Das Publikum darf sich dabei auf Kurzgeschichten aus dem Leben der Ich-Erzählerin 
freuen. Aber es erwarten uns auch anderen ProtagonistInnen wie Gugu, Gigi, Kai-Uwe 
und Rasputin. Es sind skurrile Geschichten, in denen es um außergewöhnliche 
Erlebnisse oder Blickwinkel geht, etwa um eine Spinne, die – zu Recht – Angst vor 
Menschen hat. So prallen scheinbar alltägliche Dinge und Situationen heftig 
aufeinander. Gut, ein Dinosaurier ist an sich keine alltägliche Erscheinung; als Figur in 
einem Prosatext aber ist er jedem Kind vertraut. Nicht so, wenn er Physik studiert. 
Oder sich vor nackten Frauen fürchtet.  

Es sind Geschichten über Liebe, Arbeit, Literatur, Sex und all der anderen Themen die 
sich so richtig keiner Kategorie zuordnen lassen. Immer wieder trifft man auf Widersinn 
und absurde Situationen, die unweigerlich zum Lachen reizen. 

Sandra Da Vina (*1989) lebt und arbeitet in Essen-Süd, mit einem Spielplatz vor der 
Tür und in ihrem Kopf. Seit 2012 ist sie auf den deutschsprachigen Poetry-Slam- und 
Kabarett-Bühnen unterwegs. Im Frühjahr 2014 erschien mit "Sag es in 
Leuchtbuchstaben" (Lektora Verlag) ihr erstes Buch. Im gleichen Jahr gewann Da 
Vina als erste und bisher einzige Frau die NRW Landesmeisterschaften im Poetry 
Slam. 
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Samstag, 3. September 2016, 22:00 Uhr 

Delta Q. 

Wann, wenn nicht wir? 

 

Boygroups in der A Capella-Szene? Ja es gibt sie: nämlich Delta Q! Und die kommen 
jetzt mit ihrer neuesten Show nach St. Ingbert.  

Zugegeben, aus dem eigentlichen Boyalter sind die vier Mittzwanziger raus, ihren 
jugendlichen Charme haben sie sich aber bewahrt. Das sind vier knackige Jungs aus 
Berlin, die auf unkonventionelle Art zeigen, dass A Cappela plus eine einfallsreiche 
Bühnenshow durchaus eine gute Kombination sein kann. 

"Mundmucke machen", das heißt für Delta Q: „Wir imitieren keine Instrumente, wir 
sind die Instrumente“. 

Was die Jungs anpacken, das machen sie richtig und sind deshalb in der kurzen Zeit 
ihres Bestehens gleich mit mehreren Preisen in der Oberliga der A Capella-Szene 
gelandet. 

Neben dem Gesang spielt für die Jungs von Delta Q aber auch die Optik eine große 
Rolle. Die Präsenz der vier Künstler ist dabei bemerkenswert. Ihr Kontakt zum 
Publikum ist herzlich und direkt und führt regelmäßig zu lang anhaltenden 
Begeisterungsstürmen. 

Delta Q ist dabei nicht nur ein physikalischer Begriff aus der Thermodynamik. Die vier 
sympathischen Berliner machen ihrem Bandnamen auf der Bühne alle Ehre: mit ihrem 
dynamisch-warmen Klang, ihrer gebündelten Energie und dem richtigen Quantum 
Groove produzieren sie Vokalmusik auf hohem Niveau. Dabei bewegen sich die vier 
Sänger in unterschiedlichsten Stilrichtungen der populären Musik. 

Alles was es dafür braucht sind vier Mikrofone und die Stimmen von Sebastian 
Hengst, Till Buddecke, Martin Lorenz und Thomas Weigel. Die ziehen alle 
Stimmregister. Klingen mal nach Singer Songwriter, mal nach Minimal Music, mal 
nach Indie-Drumset. Und lassen schon mal den Boden vibrieren und eine wohlige 
Gänsehaut aufkommen.  
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Sonntag, 4. September 2016, 19:30 Uhr 
 

Ursula von Rätin 

Kabaratte sich wer kann 

 

Eins ist sicher: Nichts ist sicher! Arbeitsplätze, Löhne, Lebensräume, Nahrung, 
Gesundheit... Einiges ist sogar dem Untergang geweiht. Ganze Populationen sind 
vom Aussterben bedroht. Nur eine Art wird alle anderen überleben. Die KABARATTE! 
Das widerstandsfähigste Wesen aller Zeiten. K-A-B-A steht für Kaum-Auffällig-Bartlos-
Angepasst. Anlass für die eigenwillige Theaterratte, diesem Phänomen auf den Grund 
zu gehen. Liegt es an den Genen oder in der Erziehung? Kann man dazu ausgebildet 
werden? Gibt es sie wirklich oder ist sie nur ein Wunschtraum wie der Traum vom 
ewigen Leben? Ist sie Ideal oder Horrorvorstellung? Oder nichts von beidem? Auf ihre 
Erkenntnisse darf man gespannt sein - originell, gewitzt, nachdenklich, auf jeden Fall 
mit Biss - und ganz schön musikalisch! 

Cornelia Fritzsche ist die Frau, die hinter der rattenscharfen Puppe sitzt und es daher 
nie ins Rampenlicht schaffen wird. Seit 2002 tritt sie mit ihrem Alter Ego Ursula von 
Rätin auf und verblüfft durch erstaunliche Erkenntnisse über das Leben. 
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Sonntag, 4. September 2016, 20:30 Uhr 
 

Daphne de Luxe 

Comedy in Hülle und Fülle  

 

Die Statur der bei Hannover lebenden Kabarettistin kann man ohne Übertreibung als 
sehr stattlich bezeichnen. Das ist auch immer wieder Thema ihres Programms 
"Comedy in Hülle und Fülle". Dabei verblüfft nicht nur die imposante Erscheinung von 
Daphne de Luxe, es ist vor allem der bissige Wortwitz. 

Schlagfertigkeit ist das Stichwort, das den Auftritt dominiert. Denn Daphne de Luxe ist 
es leid, regelmäßig Tipps zum Abnehmen zu bekommen. „Versuche es doch mal mit 
Sport! – Da wäre ich selbst niemals draufgekommen!“ Und überhaupt, warum sich 
ständig die Freuden des Lebens verbieten, nur um als Klappergestell ins Grab gelegt 
zu werden? Nein, Daphne geht pfundig und selbstbewusst durchs Leben. Nebenbei ist 
sie auf der Suche nach attraktiven jungen Männern. 

Zugegeben, der Humor von Daphne Haderlein, wie sie im bürgerlichen Leben heißt,  
ist meist sehr direkt und für jugendliche Ohren eher ungeeignet. So wird  sich 
vermutlich so mancher Gast im Publikum die heimliche Frage erlauben, ob hinter der 
„XXL-Barbie“ wirklich eine Frau steckt. Aber letztendlich interessierte es nicht wirklich, 
ob das „an einem sonnigen Montagabend im März 1971 im fränkischen Kronach 
geborene muntere Menschenkind“ ursprünglich männlichen oder weiblichen 
Geschlechts war. Denn heute ist Daphne mit Sicherheit eine Vollblutfrau. 

Erst kürzlich beschrieb die Presse Daphne als "Comedy-Walküre" die ihr Publikum mit 
ihrer "bedingungslos sinnesfrohen Aura um den Finger zu wickeln versteht" und dem 
ist eigentlich kaum etwas hinzuzufügen. Ob temperamentvoll, leise, spontan, direkt, 
selbstironisch oder hintergründig – Daphne de Luxe nimmt sich vor allem selbst auf 
die Schippe und niemals zu ernst. Hier findet pures Leben auf der Bühne statt, ohne 
dass ein Blatt vor den Mund genommen wird, hautnah und authentisch. 
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Sonntag, 4. September 2016, 22:00 Uhr 
 

Starbugs Comedy 

Crash! Boom! Bang! 

 

Der Name ist Programm. Starbugs lassen es in ihrer ersten abendfüllenden Show so 
richtig krachen. Die lautesten Pantomimen der Welt spielen mit allem, was ihnen in die 
Hände kommt. Und das sind nicht nur Klischees. Wie lebendige Cartoons springen, 
tanzen und reiten die Komiker durch ihre Sketche und machen dabei vor nichts Halt, 
ausser vor der Pause. 

Starbugs kommen vom Breakdance. Davon übrig geblieben ist die Liebe zu 
Bewegung und Rhythmus. Die drei Berner tanzen auf vielen Hochzeiten, gelegentlich 
auch mit falschen Damen. Eben noch auf dem Tanzparkett, findet man sich im wilden 
Westen und in der nächsten Sekunde auf einer großen Konzertbühne wieder. 

Wer für diese Reise einen roten Faden möchte, muss diesen selber mitbringen. 
Brauchen tut man ihn allerdings nicht. Mit CRASH BOOM BANG ist fast alles möglich 
- nur schubladisieren lässt es sich nicht. Unter der Regie von Nadja Sieger 
"Nadeschkin" ist ein fulminantes Spektakel entstanden, das ganz ohne Worte 
auskommt. Präzise, schnell und ungeheuer witzig. 

STARBUGS COMEDY sind die Senkrechtstarter der Schweizer Show-Szene und sind 
seit Jahren international erfolgreich. Von New York bis Tokio haben sich die drei 
Komiker mit einer einzigartigen Mischung aus Tanz, Akrobatik und nonverbaler 
Comedy in die Herzen des Publikums gespielt. Gastspiele in über 30 Ländern, eine 
Tournee mit dem Circus KNIE, mehr als 20 TV-Shows und unzählige Preise sprechen 
für sich. 

Am internationalen Festival von Monte Carlo wurden Fabian Berger, Martin Burtscher 
und Wassilis Reigel bereits vierfach ausgezeichnet. 
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Dienstag, 6. September 2016, 19:30 Uhr 

Jens Heinrich Claassen 

Frauen an den Nerd 

 

Jens Heinrich Claassen ist ein Nerd. Nicht, weil es gerade cool ist, Nerd zu sein, 
sondern aus tiefstem Herzen und wahrer Überzeugung. Dementsprechend schwer ist 
es manchmal für ihn, sich im Leben zurechtzufinden. Ein täglicher Kampf, den Jens 
Heinrich aber tapfer aufnimmt. Und noch tapferer davon erzählt. Wieso er sich zum 
Beispiel mit Frauen beim ersten Date immer im Delfinarium trifft. Weshalb er 
maßgeblich an der Weiterentwicklung von Deodorants beteiligt ist. Warum er niemals 
sein Essen teilt.  

Jens Heinrich Claassen nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise in seine ganz eigene 
Welt, hängt aber niemandem dabei ab. Wenn Fragen offen bleiben, dann dürfen die 
gerne gestellt werden. Und wenn man ein Thema vermisst hat, dann raus damit: Jens 
Heinrich singt oder spricht gerne auch über das, was dem Zuschauer gerade wichtig 
ist. Am Ende wird man viel gelacht haben und verstehen, was es in der heutigen Zeit 
heißt, ein echter Nerd zu sein. 

Jens Heinrich Claassen ist mittlerweile auf höchst renommierten Bühnen zu Hause. 
Ob im Bonner Pantheon, dem Hamburger Schmidt Theater, den Wühlmäusen in 
Berlin, dem Münchner Schlachthof oder dem Casinotheater Winterthur. Sogar auf 
hoher See hinterlässt er begeisterte Zuschauer. Auch im Fernsehen ist Jens Heinrich 
Claassen oft zu sehen. Er ist regelmäßig bei „NightWash“, „Altinger Mittendrin“ (BR), 
dem SWR, HR, NDR, WDR und ZDFneo. 
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Dienstag, 6. September 2016, 20:45 Uhr 

Paul Weigl 

DeGenerationskonflikt  

 

Um Paul Weigl einmal zu hören, muss man nicht im selben Raum mit ihm sein. Aber 
man sollte. Denn der Wahlberliner, der durch seine bayerischen Wurzeln am eigenen 
Leibe in der Hauptstadt erfahren musste, wie sich Ausländerfeindlichkeit anfühlen 
kann, schwadroniert mit seiner Mimik und Gestik genauso wie mit seiner 
facettenreichen Stimme und Sprache gegen alles, was sich in seinem Soloprogramm 
„DeGenerationskonflikt“ im selben S-Bahn-Abteil tummelt. 

Dabei erläutert er so geist- wie gestenreich, warum die Deutschen in einem erneuten 
Weltkrieg garantiert als erste sterben werden, warum Peter Jackson der mieseste 
Regisseur aller Zeiten ist und warum Vegetarier die größten Massenmörder auf Erden 
sind. 

Unter anderem verdient Paul Weigl sogar Geld auf Poetry-Slam-Veranstaltungen. Als 
Erfinder des Analogen Crowdfundings lässt er sich während des Lesenes mit Geld 
bewerfen und gibt dabei vor, das Geld für ein Projekt zu sparen. Ob dies der Wahrheit 
entspricht, wird sich zeigen, wenn er erneut versucht, Leid mit Tonträgern oder 
Büchern über dieses gebeutelte Land zu bringen. 

Vita in Kürze:  - 1982 in Amberg i.d. Oberpfalz geboren, - in der Schule regelmäßig 
Theater gespielt, - nach dem Abitur 2004 und seinem Zivildienst in Ingolstadt 
Ausbildung zum Logopäden,  - seit 2004 bei einer Rap-Gruppe,  - 2008 erste Poetry 
Slams, - 2009 Startplatz für die Deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam in 
Düsseldorf,  - 2012 Kreuzbergslam-Meister,  - 2013 Vize-Berlin-Brandenburg-Meister 
und Comedy-Slam-Meister in Dresden,  - 2014 Vize-Meister bei den 
Deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam, - 2014 Hörbuch "Gleisheiten". 
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Dienstag, 6. September 2016, 22:00 Uhr 

Die Mobilés 

Moving Shadows 

 

Es gibt ihn schon mehr als drei Jahrzehnte, den Wettbewerb um die St. Ingberter 
Pfanne. Wer dabei glaubt, schon alles gesehen zu haben, was es in dieser Kunstform 
so gibt, der darf sich 2016 auf eine Überraschung freuen. Denn das Schattentheater 
hat Premiere auf der Wettbewerbsbühne. 

Schattentheater. Shadowdance. Schattenspiel. Es gibt viele Begriffe für das Genre. 
Keiner reicht jedoch für die spektakuläre und berauschende Schattenshow „Moving 
Shadows“ unter der Regie von Harald Fuß aus. Mit erstaunlicher Präzision und 
verblüffender Leichtigkeit kreieren Die Mobilés charmante und einfallsreiche 
Geschichten – von poesievoll bis komisch reicht die Bandbreite. Das geheimnisvolle 
Spiel der „Moving Shadows“ entführt in eine fantastische Welt, in der nichts so ist, wie 
es unsere Augen sehen. Die Körper verschmelzen artistisch und werden so zu 
Dingen, Tieren, Pflanzen – und wieder zu Menschen. Unterstützt von passender 
Musik entsteht so ein unglaublicher Bilderreigen, der Assoziationen und Emotionen 
weckt. Ein Spiel mit Licht und Schatten, innerlich und äußerlich. 

Schattenspiele gibt es seit den Anfängen der Menschheit. Vor über 2.000 Jahren 
beschrieb es Platon in seinem Höhlengleichnis. Auch die chinesische Variante mit 
beweglichen Figuren hinter einer transparenten Folie ist Jahrtausende alt. In Filmen 
dient das Spiel mit Licht und Schatten dem Spannungsaufbau, beispielweise in 
„Nosferatu“ von 1922. Eine neuere Form zeigen die Openings der Bond-Filme. Die 
sich anmutig bewegenden Frauen werden mittels geschickter Positionsveränderung 
zur Lichtquelle so klein, dass sie scheinbar an einem Colt herumturnen können. 
Beliebt vor allem bei Kindern ist das Handschattentheater, bei dem nur die Hände 
Figuren formen. Die Zusammensetzung all dieser Formen mit einer zusätzlichen 
Portion Kreativität mündet im modernen Schattentheater der Mobilés.  
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Mittwoch, 7. September 2016, 19:30 Uhr 

Liese-Lotte Lübke 
Kopf in den Sand 
 
Bisher begeisterte Liese-Lotte Lübke mit purem Understatement: Bloß Liese, 
jung, charmant...Heute fragt sie sich, wozu? Und zeigt in ihrem neuen 
Programm direkt und schonungslos, was sich schon immer dahinter verbarg - 
eine starke, freche Frau, die ganz genau weiß, was sie will, und sich wundert: 

Wo ist nur die Zeit geblieben, in der es noch erkennbare Jahreszeiten gab? 
Wann sind all die echten Gespräche Gruppenchats gewichen? Warum sagt 
deine beste Freundin neuerdings Sätze wie „Wir sind halt keine zwanzig mehr 
und müssen jetzt vor allem ans Geldverdienen denken.“? Und wieso ist man 
so erpicht darauf, hunderte von Büchern auf seinem eBook-Reader dabei zu 
haben, wenn man doch nur eins liest? Der Fortschritt hat uns längst überholt. 
Nur wir trotten weiter nebeneinander her, durch Einheitsmatsch, picken uns 
das vermeintlich Beste heraus und wenn dann doch einmal, ganz unvermittelt, 
etwas unsere kleine Welt erschüttert, reagieren wir wie üblich: Kopf in den 
Sand!  

Doch wie sagt man so schön? „Wer heute den Kopf in den Sand steckt, 
knirscht morgen mit den Zähnen.“ Und da helfen auch keine erzwungene 
Frauenquote, keine infrage gestellte Meinungsfreiheit und auch nicht der Gang 
zum Jobcenter. Stattdessen appelliert Liese-Lotte Lübke an ihr Publikum, 
uralte Tugenden zu reaktivieren: Menschlichkeit, Rücksicht und Unvernunft! 

Satirisch laut und schaurig leise singt sie sich die Seele aus dem Leib und 
stellt unter Beweis: Kabarett muss nicht immer plakativ politisch daher 
kommen, es darf auch hintergründig humorvoll sein. Denn nur wer sich den 
Sand aus den Augen reibt, hat einen freien Blick für längst nötige 
Veränderungen. 
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Mittwoch, 7. September 2016, 20:45 Uhr 

Alain Frei 

Alle Menschen sind anders – gleich 

 

Was in der Welt passiert holt er sich auf die Bühne, lausbübisch nimmt er die 
Erscheinungen des modernen Lebens auf die Schippe und bleibt stets 
bewundernswert sorglos und erfrischend.  

Er spricht über das Schwarzweiß-Denken in unserer Welt, was uns wirklich 
trennt und was uns verbindet. Schubladendenken sind ihm ein Gräuel und mit 
viel Humor und Selbstironie räumt er so einige Klischees aus dem Weg. Ohne 
Anklage und moralischen Zeigefinger legte er seine Finger in die Wunden der 
Gesellschaft und beleuchtet auch kritische Themen wie gleichgeschlechtliche 
Ehe, Waffengesetze, Rassismus und Vorurteile. Authentisch und witzig, 
politisch unkorrekt und ehrlich, kreativ und originell, multikulturell und 
weltoffen, das ist ein Abend mit Alain Frei. 

Alain Frei ist Schweizer Comedian und darüber hinaus gelernter Schauspieler. 
Ganze elf Jahre lebt er schon in Deutschland und ist mittlerweile einer der 
Senkrechtstarter der deutschen Comedy-Szene. Seit 2011 steht er nun auf der 
Bühne, ist Mitglied der erfolgreichen Comedygruppe RebellComedy, hat 
zahlreiche Kleinkunstpreise gewonnen und ist regelmäßig im TV zu Gast.  
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Mittwoch,7. September 2016, 22:00 Uhr 

Belle Melange 
Cherchez la femme - was Mann wissen muss 

 

Viermal Weiblichkeit 

Viermal Leidenschaft 

Viermal Virtuosität  

Viermal Temperament 

Eine Mischung, die fasziniert und begeistert. 

  

Auf die Mischung kommt es an – soll Johann Wolfgang von Goethe gesagt 
haben und den Dichterfürsten haben sich seit 2011 die vier Damen von Belle 
Mélange zum Vorbild genommen. 

Seit dieser Zeit ist einiges geschehen. Die vier Musikerinnen präsentieren sich 
bunt, frisch und frech. Eigene Lieder, Parodien bekannter Klassiker, Altmeister 
wie Kreisler und Reuter geben sich einen ganz besonderen Schlagabtausch. 
Kabarett und Musik verbinden sich zu einer bittersüßen Mischung mit Charme 
und Schick. Frisch-frecher Humor gepaart mit Musik ist das Markenzeichen 
von Belle Mélange. Geballte Frauenpower mit Witz und Esprit. Viel 
Selbstironie und das Feingefühl für die leisen Töne zeichnen die vier 
Musikerinnen aus.  

Die Mischung macht den Unterschied: Gesang, Klavier, Querflöte und Cello. 
Die Zusammenstellung in Kombination mit Kabarett und Musik ist vermutlich 
einzigartig. Theresa Heinz - stilsicher und bissig zuständig für Gesang und 
Moderation, Vitalina Pucci bringt energisch die Tasten zum klingen, Nadja 
Schneider führt das spannungsgeladene Cello und Polina Blüthgen die 
lebensfrohe Querflöte. Klassik? Von wegen! Belle Mélange lassen sich nicht 
auf ein Genre festlegen. So werden Ihre Konzerte zu einem spannenden 
Erlebnis. Und nicht selten findet sich das Publikum selbst mitten im 
Geschehen wieder.  

 

 

 


