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In'derStadthaÜeste,tlt 6()ktorSt.ratmannvielversp're(heri,ae'~~~C:~l1ler vor. ImÄS(Keller folgen Einzelahende. -,
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Sprechstunde mit Dr. Stratmann,.

'''''····:''·;kabatett·'stehen fut pöhhsd!esKabärett em;'Oe',i' West~Ost'Dialo~j'i'nOdenertein Rheinländeram Klavier.
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In der Stadthalle Kamp-Lintfort .".,;rathÖn~lle 'Künstler zu erleben: Der '.'
und Liebe. Der Deutsch-Türke und
wird Doktor Stratmann der Stargast
LwesrfältscheWortvulkan Lioba AI•
Ex-Polizist Muraftöpai hält die Re"
sein, der durch .den Abend führt;
btiS";verteiltals .Liebesca3ch,;Mit
'I<abarettfestival"
publik in Atem, das Bundeskabarett
Hat .Deutschland im Superwahl-h~ißemHerien
"Ratschläge; ah.·alle
ist ••Ein schwerer Fall" von Weltverund Krisenjahr 2009 nichts mehr zu
Bei;Wr,ftigen"i~1,l~er~»,(j~.~~i~h.es
'l!i~triHsprei~~12i15/1fi
Euro, Ein-.
besserei. Wessi Malte Sebastian
lachen? Am 3: November sollderMuslk~Kabarett
macht dasBerhner.":ä';lgastspiel
',9·"El.lro. KartenvorPufpaff, Ossi Henry Sehnmann und
, Gegenbeweis' angetreten, werden.
.blloAsscDur. Mit ihremersten Pro- '. ':;lI!rkauf für die Revue am 3. Noder Rheinländer.Martin Zingsheim
Das versprechenProjektleiterinSa-gramm;;l.
Satz '- Pesto" 'habendie
.·v~mberin der SfadthaUe'bei8uch-"
wollen .die '. festgefahrene
MS
bine Heinrichs-KnabvomAtelier-bei'den
bereits jedeMengePreise . ';handlung Broekmann/BuchhandDeutschland.wieder flott kriegen.
Theater Köln und jhre.künstIerii'.äbgemumt.·Als
beste Newcomertn" •.......
'<Ii:mg amRathausurid Stadtwerke
Flott gehts weiter mit ffReich und
sehe Leiterin Rosa K. WirtZ-' wobei '. .:des >VOijaItres. kommt Alexandra •...·.··\:Kdmp;;Liri!(ot!~,;/IS~1).~ryvorVerkauf.·
sexy in zwei Stunden", wie das geht.
das K für Kabarett steht. .Das 'ver;;:Gauge!i!Wiifdefif-Ms'Frätilein .Cäsar.
<JW:die'~iifteI9iftSiiiel~'ilrii 8., •.
verraten die Kölner .First. Ladies.
sprechen aber auch die eingelade- 'gibt'Sie"eineMusikstundederbe~'
·;'J4~20:·urid 27.NovemberjrirABC-·' Murat Topal (8.), Lioba Albus (14.),
nen .Newcomer-Ieams-AmSc.Noc
':sonderen'Art
mit harmonischen" . ,~·.I.:(.,
..el.,.ler;
.. ' ;.'..,.,....... '.. ",..,. .'," ..··.·..1 Ass-Dur {20.);·;AIexandra Gauger
vembersind in Drei-Stunden-Ma- .·Wie.dissortah't:~nTipps für Leben
.'
,,;.,:,./ .'.
(27.) treten solo im ABC-Keller auf.
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