
Wie heißt es so schön: Der Mensch kauft Dinge, die er nicht 
braucht, um Leute zu beeindrucken, die er nicht mag. Und da ist 
was dran. Viele Produkte ärgern mich schon, da habe ich noch 
nicht einmal bezahlt. Die Frage ist, warum machen wir da mit?
Die Antwort ist ganz einfach: Marketing. Marketing vernebelt 
den Verstand des Menschen und regt seine wichtigsten Sinne 

an: den Blödsinn, den Wahnsinn und den Irrsinn. Und alle machen mit. Denn 
egal, ob Politiker oder Manager, ob AfD oder ADAC, ob Terrorist oder der 
eigene Lebenspartner, alle wollen uns ständig irgendetwas andrehen: eine 
Weltanschauung, eine Wahrheit, einen Lebensstil, eine Diät oder noch ein 
Kind. Dabei werden ziemlich miese Tricks ausgepackt, ohne dass wir es 
merken. Und die Frage ist natürlich: Wer schützt uns davor? Ganz klar: 
Philipp Weber. Sein neues Kabarettprogramm „WEBER N°5: Ich liebe ihn!“ 
ist ein feuriger Schutzwall gegen jegliche Versuche der Manipulation. Eine 
heitere Gebrauchsanweisung für den freien Willen. 
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Wer, wenn nicht wir? Wann, wenn nicht jetzt? Wa wenn nicht rum?
Als ein Gesangsverein der etwas anderen Art fordert der HardChor in sei-
nem neuem Programm sein Umfeld. Wo für den Chor gilt „Singen ist auch 
keine Lösung“, bemüht er sein Publikum. Er setzt dort auf die Weisheit der 
Vielen, wo bei ihm die eigene Begrenztheit endet und beginnt. Als Härtetest 
für (Freuden)Tränendrüsen und Zwerchfell der Zuschauenden sucht der 
HardChor die Ur-Mutter aller Fragen und die unmöglichen Lösungen. Dabei 

streift er die Männer-Themen des 
Alltags, wie Nutztier(ver)halten, 
gute Ernährung als Mittel zum 
Zweck, Frauen, körperliche Ertüch-
tigung, Männerleiden und leidende 
Männer. 

MÄNNERSCHICKSALE 10 
– Singen ist auch keine Lösung

Sa. | 20. Okt. | 20 Uhr | 16 €

mit dem Heidelberger

mit

WEBER N°5:  
Ich liebe ihn!

Sa. | 6. Okt.| 20 Uhr | 14 €
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Alle Veranstaltungen finden im Zehntkeller statt.

Zehntkeller Schriesheim 
Schulgasse 1, 69198 Schriesheim

Vorverkauf: 

Utes Bücherstube, Heidelberger Str. 12, Tel. 0 62 03 / 96 17 47
Winzergenossenschaft, Schulgasse, Tel. 0 62 03 / 6 15 60

Eine Veranstaltung der  
GRÜNEN LISTE SCHRIESHEIM

Madeleine Sauveur, die komisch-vielseitige Mu-
sik-Kabarett-Chansonniere hat die Schnauze 
voll. Das hält sie aber keineswegs davon ab zu 
singen, zu plaudern und zu lästern: vom Alltag, 

vom Partner, der Familie, den Freunden, der Politik und den zahlreichen 
Problemen, die die Welt sonst noch so bereithält.
In ihrem neuen Programm, „HIN UND WEG – der Mann bleibt da“ – wie 
immer musikalisch begleitet von dem fabelhaften Clemens Maria Kitschen – 
beschreitet sie neue Wege jenseits ausgetretener Pfade, nimmt Ihr Publikum 
mit in unbekannte Welten und lässt es teilhaben an ihren skurrilen und 
bisweilen todkomischen Erlebnissen in der Fremde.
Sie spricht über Grenzerfahrungen, die schon jenseits des eigenen Garten-
zaunes beginnen und singt von Wandererlebnissen auf dem Jakobsweg. 
Madeleine Sauveur wagt den Aufbruch, spielt die unbegrenzten Möglichkei-
ten eines Neuanfangs durch und berichtet von bereits zahlreichen Unterneh-
mungen als Globetrotterin und ihren großen und kleinen Fluchten.
Ob als Entertainerin auf einem Kreuzfahrtschiff, als Änderungsschneiderin 
auf Helgoland oder als Kleinkunstbühnenintendantin in Namibia - von Ihren 
kurzweiligen Erzählungen, Geschichten und Dialogen wird das Publikum 
selbst schnell hin und weg sein. Und spätestens, wenn sie ihre wunderschö-
nen, teils witzigen, teils anrührenden Lieder singt, liegen Ihr die Freunde des 
geistreichen Chanson-Kabaretts zu Füßen.

„HIN UND WEG – der Mann bleibt da“ – ein Abend voller musikalischer 
Vielfalt, rhythmischer Verve und satirischer Weltbetrachtung. Das Publikum 
wird die beiden Künstler nur ungern weiterziehen lassen.
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HIN UND WEG 
 – der Mann bleibt da

Sa. | 10. Nov. | 20 Uhr | 12 €
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