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eine zusammenarbeit von:

Kultur räume Gütersloh 

und KulturBüro-OWl

2022/23

■ Wildes Holz ■ Christian ehring 

■ fritz eckenga ■ StOrnO  

■ Bruno "Günna" Knust 

■ Carmela de feo ■ Hagen rether 

■ Herr Grosche und Herr Börchers 

■ zucchini Sistaz ■ Sascha Korf

GütersloH jeWeils 20 uHr



DO, 15.09.2022 | 20 Uhr 
Stadthalle Gütersloh
VVK: 26,00 € / AK: 28,00 €
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Wildes Holz

Grobe scHnitzer
Grobe Schnitzer sind aus dem Leben nicht wegzudenken.  
Gerade bei Instrumenten aus Holz. Wer hat eigentlich dem Kind 
die Blockflöte geschenkt? Das ist eine Frage, die sich manche 
Eltern ein Leben lang stellen. Vor allem, wenn das Kind dann die 
Flöte nicht mehr aus der Hand legt und zusammen mit anderen 
eine Band gründet. 

Virtuose akustische Live-Konzerte ohne Genre-Grenzen, spon-
tane Komik und kraftvolles Spiel sind seit über 20 Jahren die 
Markenzeichen von „Wildes Holz“. Im neuen Programm zeigen 
sie zudem ihr musikalisches Draufgängertum. Denn wer Feh-
ler vermeidet, macht alles richtig. Aber wer Fehler kultiviert,  
der macht Musik. Oder eben grobe Schnitzer. Man muss sich halt 
auch mal was leisten.



DO, 27.10.2022 | 20 Uhr 
Stadthalle Gütersloh
VVK: 26,00 € / AK: 28,00 €
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cHristian eHrinG

antikörper

Man kennt ihn als Moderator der NDR-Satiresendung „extra3“ 

und als Side-Kick von Oliver Welke in der „heute-show“ des ZDF. 

Seine bissigen Analysen der politischen Großwetterlage gehören 

für viele zum wöchentlichen Pflichtprogramm. Noch viel mehr 

von sich zeigt Christian Ehring, wenn man ihm einen ganzen 

Abend lang die Bühne überlässt. 

Ehrings aktuelles Bühnensolo ist ein hintergründiger, sati-

rischer Monolog über eine Gesellschaft im Krisenmodus,  

über Kommunikationsprobleme,  Verschwörungserzählungen, 

Cancel Culture und den Versuch, im Gespräch zu bleiben,  

wo es keine gemeinsame Sprache mehr gibt. Gleichzeitig ist  

„Antikörper“ ein hochwirksamer Pointen-Cocktail, der zwar 

nicht gegen Corona hilft, wohl aber gegen die psychischen  

Begleiterscheinungen.



DO, 24.11.2022 | 20 Uhr 
Stadthalle Gütersloh
VVK: 26,00 € / AK: 28,00 €
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Seit angeblich 300.000 Jahren baselt der Mensch aufrecht über 
den Planeten, aber an seinem Hirnstamm hat sich so gut wie 
nichts weiterentwickelt. Die Evolution hat um gewisse Teile 
des menschlichen Brägens einen großen Bogen gemacht. Das  
erklärt vielleicht die eine oder andere Verhaltensweise bei der 
aktuellen Baureihe, macht aber wenig Hoffnung. 
Fritz Eckenga hat sich auf dem Wutbürgersteig umgesehen 
und gibt erschöpfend Auskunft über den gegenwärtigen Stand 
der Evolution. Sein Resümee: Ein Jammer. Noch die überzüch-
tetsten, degeneriertesten Zwergpinscher bilden sich ein, sie  
seien Wölfe. Und zwar an beiden Enden der Leine.

Fritz eckenGa



DO, 15.12.2022 | 20 Uhr 
Stadthalle Gütersloh
VVK: 26,00 € / AK: 28,00 €
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inventur 2022

Mit inzwischen über 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern 

in mehr als 70 Auftritten je Spielzeit wurde „STORNO – Die  

Abrechnung“ von Jahr zu Jahr erfolgreicher. In Gütersloh gehören  

diese Abende zu den gefragtesten Kabarett-Terminen der  

Saison. Auch zum Ende diesen Jahres muss eine gute Portion 

STORNO einfach sein. In solch besonderen Zeiten wird aus der 

„Abrechnung“ allerdings eine „Inventur“. 

Funke, Philipzen und Rüther ist auf der Bühne unmittelbar  

anzumerken: Das Stornieren ist für sie nicht nur eine Herzens-

angelegenheit, sondern bereitet ihnen einen Spaß, der binnen 

weniger Minuten auch das Publikum infiziert. STORNO ver-

spricht Jahr für Jahr frisch gepresstes Politentertainment der 

Extraklasse, abgeschmeckt mit feinsten musikalischen Zutaten.

SOnDerVerAnStAltUnG

storno



DO, 26.01.2023 | 20 Uhr 
Stadthalle Gütersloh
VVK: 26,00 € / AK: 28,00 €
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klare kante
Seit nunmehr 30 Jahren ist Bruno „Günna“ Knust als Ruhr-
pott-Botschafter, Phänomen-Erklärer, aufmerksamer Beobach-
ter und Kommentator des Zeitgeschehens in seinem Dortmun-
der „Theater Olpketal“ als universell einsetzbare Allzweckwaffe 
beheimatet. Im aktuellen Tournee-Programm sinniert er bun-
desweit über Lieblingsthemen und Zeitgeschehen. Dabei zelebriert er mit frischem Wind und deutlichen Worten ein 
umfassendes Training für die Lachmuskeln, denn wenn Günna 
„Klare Kante“ redet, geschieht das offen und unverblümt – frei 
von der Leber weg, ohne Blatt vor dem Mund, jedoch immer res-
pektvoll im Umgang mit dem Publikum. Günna schiebt Dinge auf 
die lustige Art an, ist fokussiert, schnell, direkt und – wo es sein 
muss – auf sehr charmante Weise unbarmherzig. 

bruno "Günna" knust

erSAtztermin für Den 04.03. UnD 25.11.2021



DO, 16.02.2023 | 20 Uhr 
Stadthalle Gütersloh
VVK: 26,00 € / AK: 28,00 €
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allein unter Geiern

Seit Jahren ist La Signora in Sachen Unterhaltung auf den 

morschen Brettern, die die Welt bedeuten, unterwegs. Ob 

auf  einem toten Esel zum Erfolg oder mit einem lahmen Gaul  

durchs Leben, La Signora ist für jede Situation mit ihrem 

Friedhofs modenchic perfekt gekleidet. 

Klein, Hummeltaille und Haarnetz! Tödliche Gags pflastern  

ihren Weg, die Leute geiern sich einen ab, aber nach der Show 

kräht kein Aas mehr nach ihr. Wie allein kann man sein, wenn 

selbst die Geier nicht mehr über einem kreisen? Die Rabatt-

marke des deutschen Kabaretts zeigt in ihrem neuen Programm, 

dass Schicksal durchaus Spaß machen kann.

Ausgezeichnet mit dem Deutschen Kleinkunstpreis 2022.

carmela de Feo



SA, 18.02.2023 | 20 Uhr 
Stadthalle Gütersloh
VVK: 26,00 € / AK: 28,00 €
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HaGen retHer

liebe

„Wir können die Welt nicht retten? Ja, wer denn sonst?" Es ist kein klassisches Kabarett, was Hagen Rether seinem  
Publikum serviert, sondern eher ein assoziatives Spiel, ein  
Mitdenkangebot. Der Kabarettist verweigert die Verengung 
komplexer Zusammenhänge und gesellschaftlicher wie poli-
tischer Absurditäten auf bloße Pointen. Auch das Schlachten  
von Sündenböcken und das satirische Verfeuern der üblichen 
medialen Strohmänner sind seine Sache nicht, denn die Verant-
wortung tragen schließlich nicht allein „die da oben".Rethers LIEBE ist tragisch, komisch, schmerzhaft, ansteckend: 
Das ständig mutierende Programm mit dem immer gleichen  
Titel verursacht nachhaltige Unzufriedenheit mit einfachen  
Erklärungen und stiftet zum Selberdenken und -handeln an.

SOnDerVerAnStAltUnG



DO, 09.03.2023 | 20 Uhr 
Stadthalle Gütersloh
VVK: 26,00 € / AK: 28,00 €
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Herr GroscHe & Herr börcHers

Herr GroscHe und Herr börcHers

Beide sind genaue Beobachter und sortieren ebenso humor-

voll wie entlarvend die große und kleine Nachrichtenlage, der 

eine als sympathischer Besserwisser, der andere mit dem ganz  

besonderen Blick. Gerade in diesen Zeiten konfrontieren die 

beiden Kabarettisten Ingo Börchers und Erwin Grosche sich und 

ihr Publikum mit Ideen, Nachrichten, vielleicht auch Fundstü-

cken und Mitbringseln oder gar Gästen und kommen ins Reden. 

Der Internationale Frühschoppen besetzt mit Bielefeld und  

Paderborn – nur ohne Zigarren. Die Muppets Waldorf und  

Statler – nur viel jünger. Stammtisch – nur viel klüger. Talkshow 

und Sportkommentar – nur viel unterhaltsamer. Analog verwur-

zelte Influencer – nur mit Inhalt. Die Chronik einer ereignis-

reichen Zeit – nur ohne Guido Knopp.



DO, 27.04.2023 | 20 Uhr 
Stadthalle Gütersloh
VVK: 26,00 € / AK: 28,00 €
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zuccHini sistaz

Sommer, Sonne, Swingmusik – mit ihrem neuen Programm  
versprechen uns die Zucchini Sistaz eine kurzweilige Konzert-
reise gen Küste. Mit sirenenhaft anmutendem Satzgesang  
rudern die drei sonnigen Gemüter weit hinaus in die Gezeiten 
der Unterhaltungsmusik. Elegant und erfrischend tauchen 
die Ausnahme-Damen des deutschen Jazzschlagers nach der  
einen oder anderen musikalischen Perle, fischen im Grünen der 
Musikgeschichte und heben versunkene Schellack-Schätzchen. Mit im Gepäck haben sie wie immer Gitarre, Kontrabass, Trom-
pete und Kinkerlitzchen, um ihren zeitgemäßen Sound im Stil 
der 20er–60er Jahre strandesgemäß wie anmutig selbst zu 
begleiten. Und geplaudert wird natürlich auch, so wie sich 
das für eine ordentliche Damenkapelle gehört: unterhaltsam,  
charmant und mit der gebührenden Umschweife! 

taG am meer



DO, 11.05.2023 | 20 Uhr 
Stadthalle Gütersloh
VVK: 26,00 € / AK: 28,00 €
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neues proGramm

Ein Abend mit Sascha Korf gleicht einer Naturgewalt, denn man 

kann sich diesem grundsympathischen und urkomischen Künst-

ler einfach nicht verschließen und wird einen der witzigsten 

Abende überhaupt erleben. Der Vollblutcomedian und interaktive 

Kabarettist erzählt mit vollstem Körpereinsatz aus seinem Leben 

und ist dabei auf der Suche nach dem ultimativen Glück. Doch 

nicht nur für sich, sondern vor allem für sein Publikum! Natürlich 

stellt sich die Frage: „Was ist eigentlich Glück?“. Für die einen ist 

es der Sechser im Lotto, für die anderen ein freier Parkplatz in 

der Innenstadt. Alle sind auf der Suche nach Erfüllung; und damit  

Sascha Korf bei der Findung helfen kann, lernt er seine  Zuschauer 

kennen, um Ereignisse auf der Bühne nachzuspielen. Wild und 

rasant, aber immer sympathisch, bindet Sascha Korf alle Men-

schen im Saal in seine Show mit ein. Die Zuschauerinnen und  

Zuschauer sind nach eigener Aussage das Herzstück des Abends.



15.09.22  Wildes Holz: Grobe Schnitzer

27.10.22  Christian ehring: Antikörper

24.11.22  fritz eckenga: Am Ende der Ahnenstange

15.12.22  StOrnO: Inventur 2022 

26.01.23  Bruno "Günna" Knust: Klare Kante

16.02.23  Carmela de feo: Allein unter Geiern

18.02.23  Hagen rether: Liebe 

09.03.23  Herr Grosche und Herr Börchers

27.04.23  zucchini Sistaz: Tag am Meer

11.05.23  Sascha Korf: Neues Programm

über 16 % sparen mit dem 5er-Abo für nur 109,– € 

Ausgenommen sind Sonderveranstaltungen.

Karten-Vorverkauf und reservierungen: 

ServiceCenter der Gütersloh Marketing GmbH, 

Berliner Str. 63, 33330 Gütersloh

tel. 05241 21136-36

Karten-Vorverkauf außerdem bei allen bekannten  

Vorverkaufsstellen oder im Internet unter: 

kultur-räume-gt.de
Es gilt die Hausordnung von Kultur Räume Gütersloh  

(u. a. Garderobenabgabepflicht, Gebühr 1,50 €).

GüterSlOH

2022/23 jeweils 20 Uhr

tel. 05241 21136-36

SOnDerVerAnStAltUnG

SOnDerVerAnStAltUnG
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SchLaDo wird 
präsentiert von:

Kulturpartner


