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Sehr verehrteS Publikum 
der kölner theaternacht,
Sehr geehrte damen und herren!

Die Kölner Theaternacht bietet seit 17 Jahren 
Theater auf hohem Niveau, denn immer zu 
Beginn der neuen Spielzeit spiegelt sich in ihr der 
Reichtum einer vielfältigen und bunten Kölner 
Theaterszene, die bundesweit ihresgleichen 
sucht. So beteiligen sich fast alle Theaterhäuser
und Theatergruppen der Stadt an dieser attrak-
tiven Präsentationsplattform, die für das Theater 
und seine vielfältigen Ausdrucksformen die 
Kölner Bürgerinnen und Bürger begeistern will. 
 
Die Theaternacht lädt dazu ein, die Kölner Theaterwelt kennenzulernen oder auch mal 
ein unbekanntes Haus oder eine Nachwuchsgruppe zu besuchen. Damit richtet sich 
das Angebot sowohl an erfahrene als auch unerfahrene Theaterbesucher. Für Men-
schen mit Behinderungen gibt es die bewährten Guided Tours und für junge Menschen 
wird erstmals das Format »Junge Theaternacht« angeboten. Dabei präsentieren sechs 
Häuser spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche schon ab 16 Uhr.
 
Ich danke allen sehr herzlich, die erneut zum Gelingen der Theaternacht beigetragen 
haben. Mein besonderer Dank gilt der Theaterkonferenz, die die Veranstaltung 
organisiert und den beteiligten Künstlerinnen und Künstler, die nicht nur in der 
langen Theaternacht ihr Bestes auf den vielen Bühnen der Stadt geben. Auch den 
Förderern und Unterstützern der Theaternacht gilt mein herzlicher Dank, denn ohne 
sie gäbe es die lange Nacht der Kölner Theater nicht!
 
Ihnen, liebes Publikum, wünsche ich anregende und unterhaltsame Stunden beim 
Besuch möglichst vieler Theater.

Henriette reker
Oberbürgermeisterin der Stadt Köln
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grOSS und klein 

ist nicht nur der Titel eines großartigen 
Theaterstücks von Botho Strauß, sondern 
könnte ebenso als Motto über der diesjährigen, 
der siebzehnten Kölner Theaternacht stehen. 
Das gilt sowohl für die mehr als 40 Veranstal-
tungsorte, von der »großen« Oper bis hin zum 
»kleinen« Studierendenwohnheim, das gilt in 
diesem Jahr erstmals auch ganz besonders für 
unser Publikum, denn mit der neuen, jungen 
Theaternacht wenden wir uns schon ab 16 Uhr 
an unsere jungen und jüngsten Zuschauer und 
Zuschauerinnen, um auch ihnen das besondere 
Flair der Theaternacht nahezubringen. Ganz 
herzlich danke ich an dieser Stelle meinen 
Kolleginnen und Kollegen, die sich auf dieses 
Experiment eingelassen haben.
Einmal mehr beweist auch diese Nacht, dass 
Köln wahrlich eine Theaterstadt ist, die getra-
gen ist von großen und kleinen Bühnen, die im 
konstruktiven und vertrauensvollen Miteinan-

der ihr Bestes geben für unser Publikum; allen Widrigkeiten in Köln zum Trotz.
Große und kleine Bühnen brauchen auch große und kleine Freundinnen und 
Freunde. Ich danke allen sehr herzlich, die uns auch in diesem Jahr geholfen 
haben, die Kölner Theaternacht zu realisieren, insbesondere der RheinEner-
gie AG, die nicht nur die Menschen in unserer Stadt, sondern auch unsere Theater 
mit »Energie« versorgt, uns sozusagen dahingehend elektrisiert, unsere Arbeit 
unserem wunderbaren und treuen Publikum zu präsentieren, am 2. Oktober, aber 
auch an (fast) jedem anderen Tag im Jahr.
Ich wünsche Ihnen große und kleine, humorvolle und besinnliche – einfach tolle 
Theatererlebnisse in ihren Kölner Theatern!

dietmar kobboldt
Vorsitzender der Kölner Theaterkonferenz e.V.
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 tickets Junge tHeaternacHt  Siehe Seite 6.

 tickets abendlicHe tHeaternacHt   
Mit dem Starterticket für eine 20h-Vorstellung in einem bestimmten 
Theater Ihrer Wahl beginnt Ihre Nacht. Danach gilt das Ticket ohne 
Reservierung in allen Theaternacht-Spielorten, für die Partys und 
als Fahrausweis für den öffentlichen Nahverkehr.  |  FESTPREIS bis 
19.9.2017: 21,- EURO, ab 20.9. dann 25,- EURO bei allen KölnTicket-
Vorverkaufsstellen.    guided tOurS: Für die abendlichen 
Theaternacht werden eine Reihe Guided Tours per Bus, per Fahrrad 
und exclusiv per Großraumtaxi angeboten. Die Tickets kosten 28,- 
EURO (siehe Seite 7.)  alle ticketS Sind erhältlich bei allen 
KölnTicket-Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 
Tel. 02 21 - 28 01 
oder über 
www.koelnticket.de – 
auch als print@home. 

 Programm & Änderungen   
Mit dem Theaternacht-Ticket erwerben Sie ein 
ticket für die ganze nacht – für viele kleine 
Vorstellungen, Ausschnitte aus Produktionen oder 
öffentliche Proben.  
PrOgrammänderungen sind zwar nicht 
geplant, aber manchmal leider nicht zu vermeiden. 
Es besteht kein Anspruch auf eine komplette Vorstel-
lung, falls es zu einer Änderung kommt.

 dank an unsere sPonsoren   
Wir danken insbesondere unserem HAUPTSPONSOR, DER RHEIN-
ENERGIE AG für alle Unterstützung; hier vor allem Elisabeth Thelen 
für ihre ganze tatkräftige Hilfe; Ingo Schönfuss und den Mitarbeitern 
des Heizkraftwerk Süd für ihren Einsatz vor Ort; unseren Partnern 
Colonia Prima, Taxi Ruf Köln und Piccolonia für die Guided Tours 
und die Shuttle-Lösungen; Christina Varelas, KölnTicket, für ihren 
unermüdlichen Einsatz bei allem Ticketing; Sabine Fortmeyer, Net-
Cologne, für die Betreuung der website; unseren Medien-Partnern, 
insbesondere Sylvia Schmeck, WDR3; Torsten Schlosser, Rolf Hens, 
Gabriele Micke und allen weiteren Unterstützern und Helfern der 
Veranstaltung sowie allen Kolleginnen und Kollegen.

 im sPielrauscH   
Erstmals dabei ist das Museum für Angewandte Kunst. Die aktuelle 
Ausstellung im SPielrauSch (bis 4.2.2018) sei allen Theaterfreun-
den ans Herz gelegt. Spiel und Theater gehen seit alters Hand in Hand 
– bei den ganz Kleinen wie auch bei den Großen auf unseren Bühnen.

infOS
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 Junge tHeaternacHt  
Zum ersten Mal in diesem Jahr haben wir die tra-
ditionelle Kölner Theaternacht »nach vorn hin aus-
geweitet« zur Jungen theaternacht für unsere 
kleinen Zuschauer. Angeboten werden 14 verschiedene 
Stücke in 23 Vorstellungen von 16 bis 19.30 Uhr in sechs 
Häusern der freien Kindertheater der Kölner Theater-
konferenz. Die Stücke passen für Kinder von vier bis elf 
Jahren. Das Programm finden Sie – stark verkürzt – hier 
im Booklet. Die entsprechenden Stücke sind kenntlich 
gemacht mit einem kleinen Sticker. 

Ausführlich 
finden Sie 
das Programm 
beschrieben im eigenen flyer zur Jungen 
theaternacht, der der Zeitschrift Känguru beiliegt 
sowie im Internet unter www.theaternacht.de
Wir danken sehr herzlich dem Verlag und der Redak-
tion von Känguru für die freundliche Unterstützung 
der Jungen TheaterNacht!

starter-ticket: 
Für die Junge TheaterNacht erhal-
ten Sie Startertickets zum Preis 
von 12,- EURO pro Person für ein 
Theater Ihrer Wahl für 16h. Mit 
diesem Ticket können Sie alle fol-
genden Nachmittagsvorstellungen 
besuchen.  
guided tOurS: 
Für die Junge TheaterNacht werden 
vier Guided Tours per Bus angebo-
ten zum Preis von 15,- EURO pro 
Person. 
alle ticketS bei KölnTicket-
Vorverkaufsstellen oder telefonisch 
unter Tel. 02 21 - 28 01 oder über 
www.koelnticket.de

 kulturPartnerscHaFten in kÖln  
Unter dem Motto PartnerSchaft für mehr kultur arbeitet das Kulturradio 
WDR 3 mit rund 80 Kulturinstitutionen in ganz NRW zusammen – darunter auch mit 
zahlreichen Kölner Theatern, die Sie in dieser Nacht besuchen können. WDR 3 bietet 
seinen Kulturpartnern in unentgeltlicher und gleichzeitig »unbezahlbarer« Weise 
eine Plattform, um größere Reichweite für ihr Programmangebot zu erzielen. 
Die Hörerinnen und Hörer von WDR 3, dem Kulturradio des Westdeutschen Rund-
funks, erwartet somit ein ebenso aktuelles wie differenziertes Bild des kulturellen 
Lebens in NRW. Vom Ausstellungshinweis bis zum »O-Ton« aus Oper, Konzert und 
Schauspiel können Sie auf WDR 3 in das aktuelle Programm von Nordrhein-West-
falens Kulturinstitutionen hinein hören – immer kurz vor den Nachrichten, in Köln 
auf 93,1 MHz! www.wdr3.de



 imPressum   
KÖLNER THEATERKONFERENZ E.V. 
c/o Studiobühne der Universität, 
50923 Köln 
PROJEKTLEITUNG | Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit: Gabriele Fischer 
REDAKTION: Gabriele Fischer 
GESTALTUNG: Torsten Schlosser
SCHIRMHERRSCHAFT: Henriette 
Reker, Oberbürgermeisterin der 
Stadt Köln

infOS
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 guided tours 2017  
Unterwegs sein in der Theaternacht, heißt Entde-
ckungen machen und Neues ausprobieren. Es macht 
Spaß, sich bei dieser Gelegenheit auch mal in ganz 
neue Gefilde zu wagen. Und wenn Sie noch mehr 
möchten, nämlich zusätzliche Infos zu den Theatern 
und Stücken, sich aber um Reihenfolge, Erreichbar-
keit und Plätze nicht kümmern wollen, dann ist eine 
geführte Tour vielleicht das Richtige für Sie.
In diesem Jahr werden insgesamt 18 Guided Tours 
durch die Kölner Theaternacht angeboten – mit dem 
Bus, dem Fahrrad oder exklusiv im Taxi. Die Touren 1 
bis 4 finden am Nachmittag per Bus statt für unsere 
jungen und jüngsten Zuschauer. 
Die Touren am Abend gehen ebenfalls per Bus durch 
die abendliche Theaternacht; wer‘s sportlicher mag 
bucht eine Tour per Fahrrad; wer sich besonderen 
Luxus gönnen möchte, wählt für kleine Gruppen eine 
exclusive Tour im Großraumtaxi mit eigenem Guide. 
Unser Highlight ist die Tour 19 für Rollstuhlfahrer mit 
Begleitung. Eine Auflistung finden Sie nebenstehend.
Neben neuen und besonderen Spielstätten, die es zu 
entdecken gilt – z.B. das Museum für Angewandte 
Kunst, das Anyway oder das Schmittman-Kolleg – sind 
auch »alte« Spielorte wieder dabei, wie die Zentral-
bibliothek oder (für eine der Partys) das Gebäude 9.
Lassen Sie sich einfach auf einen Rundtrip durch die 
Nacht mitnehmen oder entdecken Sie besondere Orte 
oder folgen Sie einem bestimmten Thema. Auch eine 
»Tour ohne Hektik« ist dabei: weniger Aufführungen, 
aber mit mehr Muße für den Austausch.
kosten: 28,- eurO
Buchung über www.koelnticket.de 
Nähere infos unter www.theaternacht.de

 Junge tHeaternacHt 
Per buS: 
Guided Tour 01 und 03 starten in der 
Cassiopeia Bühne um 16h bzw. 17h.
Guided Tour 02 und 04 starten im 
Kölner Künstler Theater um 16h bzw. 
17h. Alle Touren haben 3 Stationen.

 tHeaternacHt am 
 abend  
Per buS:
Guided Tour 05: Rechte Rheinseite.
Guided Tour 06: Rechte Rheinseite + 
 Volksbühne.
Guided Tour 07: 7-Stationen-Tour.
Guided Tour 08: Rechte Rheinseite + 
 Hänneschen.
Guided Tour 09: Tour ohne Hektik.
Guided Tour 10: Besondere Orte.
Per fahrrad:
Guided Tour 11: Belgisches Viertel + 
 Kwartier Latäng.
Guided Tour 12: Altstadt Nord + TPZ.
Guided Tour 13: Südst., City, Ehrenf.
exclusive per Grossraum-taxi:
Guided Tour 14: Klassiker.
Guided Tour 15: Musikalisches.
Guided Tour 16: Rechtsrheinisches 
 exclusive.
Guided Tour 17: Besondere Orte.
im buS für rOllStuhlfahrer:
Guided Tour 18: Rolli-Tour mit 5 Auf-
 führungen und den-
 noch genügend Zeit.



kVb Stegerwaldsiedlung
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 13 
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 14 

kVb Von-Sparr-Str.

kVb Keupstr.

kVb Wiener Platz

kVb Vischeringstr.

recHte
rHeinseite

 09  caSSiOPeia bühne

 10  kulturbunker

 11  mütze

 12  OPer im StaatenhauS

 13  mülheim StrangerS

 14  raum 13

guided tOurS   5    6    7    8    9    15    16   
kein Shuttle

veedelStOur



die caSSiOPeia bühne 
...ist die Schauspielbühne für Autorentheater und zeitgenössisches Figurentheater; 
sie bietet den Besuchern neue Theaterliteratur und künstlerisch ansprechende 
Spielformen. In Theatercafé und Theatergarten erwartet Sie freundlicher Service 
sowie Austausch mit den Künstlern

 16:00     17:00     18:00 
max auf den bäumen.
daS rätSel deS 
eiSernen turmeS
Musikalisches Großpuppenspiel von 
und mit Claudia Hann. Regie: Udo 
Mierke. Beliebtes Theaterspiel des 
Cassiopeia Theaters über den Jungen 
Max und die Birkenelfe Mimi.

 20:00     21:00     22:00     23:00     00:00  
daS verhör der 
katharina güSchen:
Auszüge aus dem Schauspiel von  
R. Steinbach-Fuß und U. Mierke. Regie: 
Udo Mierke. Katharina Güschen wurde 
1613 wegen »Hexerei« in Bensberg-
Lustheide hingerichtet. Inszenierung 
auf Grundlage historischer Quellen

recHte rHeinseite  09

caSSiOPeia bühne
Berg. Gladbacher Str. 499-501
www.cassiopeia-buehne.de

guided tOurS   1    3    5    6    7    16 
kVb Vischeringstr. / S-Bahn Holweide

caSSiOPeia bühne
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rahmenPrOgramm   im caFe 
Tango Musik | Tango Milonga | Schnupperkurs für Anfänger

 20:00     21:00     23:00     im saal 
a Wie aufklärung
 
Vier Jahre nach ihrem ersten Projekt zu 
dem Thema setzt sich das nö theater 
erneut mit dem NSU-Komplex und dem 
Verfassungsschutz auseinander, begibt 
sich ins Zeugenschutzprogramm, sucht 
nach den Ursachen und stellt die Frage, 
ob wir die Antworten überhaupt wissen 
möchten. »A wie Aufklärung« wurde u.a. 
für den Theaterpreis 2017 nominiert.

 22:00     00:00     Foyer der galerie 
vater rabe, mutter erde, SchWe-
ster sterN uNd Bruder schNee (at)
 
Vier Märchen aus Neuguinea, Afrika 
und von den Inuit, erzählen vom Gehen 
und Bewegen, vom Verlassen der Hei-
mat und dem Aufbruch ins Unbekann-
te. Wo gehen wir hin? Wo kommen wir 
her? Was vereint uns mit allen Men-
schen auf der ganzen Welt? Konzept | 
Textfassung: Helena Aljona Kühn

kulturbunker

10  recHte rHeinseite

kulturbunker
Berliner Str. 20
www.kulturbunker-muelheim.de

guided tOurS   5    6    16 
kVb Von-Sparr-Str.
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 20:00     21:00     22:00     23:00     00:00  
ball der einSamen herzen – frei nach Schnitzlers »Reigen«

Ein Speed-Dating in einer kleinen Spelunke. Menschen aus den unterschiedlichsten 
sozialen Schichten ziehen einander an, stoßen sich ab, umgarnen sich bis zum… 
Die Dialoge beschreiben Sehnsucht nach Liebe, Enttäuschung, Verführung und die 
Macht der Anziehungskraft zwischen Mann und Frau.

Mit:  Anna Büscher, Florian Michel, Janna Cremer, Lisa Rduch, Mike 
  Wolf, Moritz Stahn, Sofia Raki, Teresa Hayer, Valeria Perrelli
Konzept und Regie:  Steven Reinert
Regieassistenz:  Teresa Hayer
Produktion: Susanne Eifler | lichtspiel köln

recHte rHeinseite  11

mütze - Mülheimer Selbsthilfe Teestube
Berliner Str. 77
www.muetze-buergerhaus.de
www.lichtspiel-koeln.com

guided tOurS   5    6    7    16 
kVb Von-Sparr-Str.

lichtSPiel köln in der mütze
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 20:00     21:00     22:00     23:00  
iJOb 
Monodram für Tenor, eine Schauspielerin, einen Vorleser, einen Tänzer, Schlag-
instrumente, Klavier und Orgel. Nach »Die Schriftwerke«, verdeutscht von 
Martin Buber. Musik von Wilfried Hiller (*1941)

In Wilfried Hillers »Ijob« wird in sieben Bildern die Geschichte eines Mannes 
heraufbeschworen, der alles verliert, weil Gott seinen Glauben prüfen will. Das 
Monodram liefert ein musikalisches Zeugnis von Ausweglosigkeit und Verzweiflung, 
aber auch der Hoffnung und des Vertrauens auf Gott.
Der Komponist Wilfried Hiller, geboren 1941, ist u. a. durch seine Zusammenarbeit 
mit Schriftsteller Michael Ende (»Das Traumfresserchen«, »Der Goggolori«), aber 
auch durch zahlreiche Musiktheaterwerke, Musiktheater für Kinder und Jugendli-
che, Orchesterwerke und Kammermusik hervorgetreten. Eine enge Zusammenar-
beit verband ihn außerdem mit dem Komponisten Carl Orff.

OPer im StaatenhauS

OPer im StaatenhauS
Rheinparkweg 1
www.oper.koeln.de

guided tOurS   6    8    9    15    16 
kVb Messe/Deutz

12  recHte rHeinseite
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 20:00  face enSemble: PrOteSt. Aufbäumen und Anpassen im Totalitarismus. 
 Forschungstrip durch die Seele als abstrakt-bilderstarke Parforce-Performance 
 21:00  Frederike Bohr/JaN arlt: leBeN uNd lasseN - das leBeN ist 
 (k)eiN poNyhoF. Eine Performance. sound- lyrics- visuals- paradise
 22:00    drauSSen. diStriktneun: caPut viii. So geht Urban Legend  – 
 Heine singt Diktatoren-Country unter der Müllemer Bröck‘!
 22:00    drinnen. meet the StrangerS. Mülheimer Guerilla-Bar
 23:00    SPOken dance Squad: bOdenlOS. Schillernd-kognitive Achterbahnfahrt 
 im US-Bürgerkrieg - intensiv erzählt, bebildert von zeitgenössischem Tanz  
 auf elektronischem Klangteppich
 00:00    nOizy neighbOrS: daS PrOgramm der maritimen lieblinxlieder. 
 Hamburger Deern, heut´ bin ich mit 15 Mann über Rungholt gefahren: 
 Gitarre, Mandoline, rauher Gesang. Rock´n Roll trifft Kautabak.

raketenklub zeigt PrOduzenten&kOOPeratiOnen. dazWiSchen bar&muSik. 

mülheim StrangerS
sieBdruck-&desiGNwerkstatt
Wallstr. 137
www.muelheimstrangers.de

guided tOurS   5    7    8    15    16 
kVb Keupstr. 
kVb Wiener Platz

raketenklub bei den mülheim StrangerS

recHte rHeinseite  13
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 20:00     21:00     22:00     23:00     00:00 
die bilder hinter den bildern

Auf dem alten Fabrikgelände der Klöckner Humboldt Deutz AG wurden die weltweit 
ersten Otto-Motoren gefertigt - heute ist es ein ebenso bahnbrechender Kunstraum. 
Kolacek&Leßle deuten die Spuren der Vergangenheit hier auf experimentelle Weise 
um. Dabei entsteht genreübergreifende Kunst zwischen Theater, Tanzperformance, 
Musik und Bildender Kunst mit politischer Aussagekraft. Nicht umsonst setzte das 
Goethe-Institut raum13 auf die Liste der zehn wichtigsten Kulturprojekte in ehe-
maligen Industrieanlagen
Aktuell Die Bilder hinter den Bildern. raum13 dekonstruiert sich selbst und begibt 
sich samt Publikum auf eine Reise durch die Zeit – von den Anfängen bis heute. 
Live-Performance, Fotografie, Video und Musik bündeln sich hier zu einer origi-
nellen Synthese.

raum 13 - Deutzer Zentralwerk d. schönen Künste
Deutz-Mülheimer-Str. 147-149
www.raum13.com

guided tOurS   5    7    8    9 
kVb Messe/Deutz
kVb Stegerwaldsiedlung

14  recHte rHeinseite

raum 13 deutzer zentralWerk der 
Schönen künSte
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 17  OffenbachPlatz

 18  makk
 19  hänneSchen theater

 20  kabarett klüngelPütz

 21  SenftöPfchen theater

 22  theater am dOm

 23  zentralbibliOthek

kVb Appellhofplatz

 19 

 20 

 21 

 22 

kVb Dom/Hbf.

kVb Neumarkt
kVb Heumarkt

 17 

 18 

 23 

city
veedelStOur

guided tOurS   8    10    13    14    17 
kein Shuttle



 20:00     21:00     22:00     23:00  
frau Schmitz  |  Wir WOllen PlanktOn Sein 

Das Schauspiel Köln zeigt zur 17. Kölner Theaternacht im BRITNEY, der Außenspiel-
stätte am Offenbachplatz, zu jeder vollen Stunde ab 20:00 Uhr zwei Ausschnitte aus 
aktuellen Produktionen: 
In der Komödie »Frau Schmitz« von Lukas Bärfuss, die am 23. September Premiere 
hat, geht es um die Geschlechteridentität einer Geschäftsfrau, die sich auf Wunsch 
ihrer Firma als Mann ausgibt – eine Abrechnung mit Rollenbildern, Zuschreibungen 
und Vorurteilen. 
»Wir wollen Plankton sein« von Julian Pörksen erzählt mit feinem Humor eine 
Dreiecksgeschichte von Sehnsucht, Reflexion und der Suche nach der Stille. Die 
Theaternacht klingt mit tanzbarer Musik und Getränken an der Britney-Bar aus.

auSSenSPielStätte am OffenbachPlatz

city  17

SchauSPiel köln
Außenspielstätte Offenbachplatz
www.schauspiel.koeln

kVb Neumarkt
kVb Appellhofplatz
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 20:00     21:00     22:00     23:00  
vOn königinnen und drachen 

»...und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt«, sagt Schiller über den Menschen. 
Wir spielen. Königin. Drache. Mit Königinnen. Und mit Drachen. Miteinander. Mit 
unseren Besuchern. Wir lassen uns entführen vom Rattenfänger in die Welt des 
Spiels. In die Welt der Spiele. Und treffen Schauspieler, Schachspieler, Machtspie-
ler – Menschen. Das Spiel ist eine ernste Sache – und macht sehr viel Spaß! Trotz 
Regeln. Trotz Schummeln. Gerade wegen Schummeln. Schummeln ist menschlich. 
»If you obey all the rules, you‘ll miss all the fun.« Und Spaß ist die Verführung zum 
Spiel. Neben der Aussicht auf Gewinn. Lust am Gewinn ist der Antrieb des Men-
schen. »...und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.« In der Theaternacht – und 
überhaupt. In jedem Theater. Jeden Abend. Überall.
c.t.201 im Museum für Angewandte Kunst anlässlich der Ausstellung im SPielrauSch.
Eine Produktion mit Gabriele Maria Fischer, Manuel Moser und vielen anderen.

c.t.201 im makk

makk – museum Für aNGewaNdte kuNst
An der Rechtschule   
www.museenkoeln.de  |  www.ct201.de

guided tOurS   10    13    17 
kVb Appellhofplatz

18  city
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 20:00     21:00     22:00     23:00     00:00 
ne falSche fuffziJer  von Udo Müller

Schäl verfügt über großes bildhauerisches, sowie malerisches Talent. Mit großer 
Leidenschaft ahmt er Kunstgegenstände aller Art täuschend echt nach. 
Doch eigentlich träumte der fußballverrückte Schäl immer davon, Torjäger beim 
1. FC Köln zu werden. Leider hinderte sein Augenleiden ihn ständig daran, das 
gegnerische Tor zu treffen. So bleibt ihm bis heute  nur die Liebe zu seinem Geißbock-
club, und der Hass auf den FC Bayern.
An seinem 50. Geburtstag erfährt Schäl, dass Mählwurms Schwester Änn, die vor 
Jahren einen Bayern heiratete, und mit ihm auf einer bewirtschafteten Almhütte lebt, 
große Existenzprobleme hat. Die oberbayerische Gemeinde von St. Deppendorf will 
Sepp und Änns Alm-hütte abreißen lassen, da an dieser Stelle ein Wintersporthotel 
errichtet werden soll. Das schürt in Schäl wieder den Groll auf die Weiß Blauen, und 
er will dem Bayernland einen Denkzettel verpassen und schmiedet einen Plan…

city  19

guided tOurS   8 
kVb Heumarkt

hänneSchen theater

hänneSchen theater
Puppenspiele der Stadt Köln
Eisenmarkt 2-4
www.haenneschen.de

©
 H

än
ne

sc
he

n 
Th

ea
te

r



 20:00     21:00     22:00     23:00     00:00 
lumPenball  Lesung, Bilderschau und Musik
von und mit Marina Barth, Harald Rutar (Akkordeon) und Radek Stawarz (Violine)

Köln vor dem Krieg. Quirliges, großstädtisches Flair, rheinischer Frohsinn und provinzielle 
Heimatliebe – eine Stadt voller Gegensätze, in der Willi Ostermann Musikrevuen auf 
kleine Kabarettbühnen bringt und politisch visionäre Künstlerzirkel mit ihren Lumpenbäl-
len die bürgerliche Behaglichkeit aufs Korn nehmen. Fanny Meyer ist 
eine junge, selbstbestimmte Schauspielerin und Puppenspielerin im 
Kölner Hänneschentheater. Sie erlebt ungläubig, wie ein Machtwech-
sel, den niemand ernst nimmt, ihre gesamte Welt auf den Kopf stellt. 
Witzig, selbstironisch und manchmal unverschämt nimmmt Autorin 
Marina Barth Sie mit ins alte Köln, zeigt Bilder, erzählt Geschichten 
und liest aus ihrem neuen Roman »Lumpenball«, der die Geschichte 
der historischen Fanny Meyer aus der Ich-Perspektive erzählt. 

kabarett klüngelPütz

kabarett klüngelPütz
Gertrudenstr. 24
www.kluengelpuetz.de

kVb Neumarkt

20  city
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 20:00     21:00     22:00     23:00     00:00 
harry & JakoB – sieGertypeN
Comedy in Reimen

Harry Kienzler und Jakob Nacken liefern sich einen verbalen Schlagabtausch ohne 
Rücksicht auf Verluste. Im Eifer des Gefechtes steigern sich sie sich in einen regel-
rechten Reimrausch. Es bleiben kaum Lücken zwischen den Wörtern und wenn, 
dann sind sie randvoll mit Zwischentönen: mal männlich, mal mimosenhaft und 
manchmal musikalisch. Denn für ein Klavier ist so gerade noch Platz auf der Bühne. 
Und auch wenn sie sich auf dem Weg nach ganz oben schon beim Anlaufnehmen 
verlaufen… Ganz tief in ihrem Innern sind Harry & Jakob echte Siegertypen – 
ehrlich! Freuen Sie sich auf zwei Wortvirtuosen und ihr verbales Wirrwarr!

city  21

kVb Dom/Hbf

SenftöPfchen theater

SenftöPfchen theater
Große Neugasse 2-4
www.senftoepchen-theater.de
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theater am dOm

theater am dOm
Glockengasse 11
www.theater-am-dom.de

kVb Neumarkt
kVb Appellhofplatz

22  city

 20:00     21:00     22:00     23:00  
Wir Sind die neuen
Komödie von Ralf Westhoff nach dem gleichnamigen Film

Die Mieten steigen, die Renten sind nicht die größten und die Verwandten nicht die 
nettesten. Die rettende Idee: Johannes, Eddie und Anna beschließen, ihre alte 
Studenten -WG wieder aufleben zu lassen. Sie finden eine Wohnung in einem Haus 
mit einer echten Studenten -WG. Junge Leute, die gerne Partys feiern, Musik hören, 
die bereit sind, mal zu helfen, wenn es hakt. Doch kaum eingezogen, stellen sie fest, 
dass die Studenten-WG alles andere als lustig ist. Drei sehr disziplinierte Studenten 
unter extremem Lernstress, sind Opfer einer neuen Zeit. So prallen die Gemein-
schaften heftig aufeinander. Doch bevor es zum absoluten Chaos kommt, bieten 
sich überraschende Lösungen. Ein freches, witziges Generationen-Gefecht.
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city  23

guided tOurS   10    13    14 
kVb Neumarkt

triPletriPS in der zentralbibliOthek

zentralbibliOthek
Josef-Haubrich-Hof 1
www.tripletrips.de
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 20:00     21:00     22:00     23:00 
einSichtböll

Der Ort aller Dokumente. Ein Refugium von Wissen über einen Menschen. Das 
Dokument eines Lebens. Das Archiv. Die Zentralbibliothek Köln. Der Mensch Heinrich 
Böll und sein Werk sind ein eigener Kosmos, der eine gesamte Reihe, ein Festival, ein 
Studium füllen kann. TRIPLETRIPS zeigt eine Sicht auf den Schriftsteller, Autor, Politiker 
und Familenmenschen Heinrich Böll, die an diesem Ort nicht dokumentiert werden 
kann.  Anhand eines Gespräches mit dem in Köln wohnhaften Bildenden Künstler und 
Sohnes René Böll, werden seine Beschreibungen zu einer erlebbaren Atmosphäre, 
ein Eindruck eines Menschen der Öffentlichkeit. Welche Melodie hat seine Arbeit? 
Welcher Raum beschreibt den Charakter? Welches Märchen ist sein Leben?
tripletrips sind Nikos Konstantakis (Dramaturgie) und Markus Tomczyk (Konzept & 
Performance), sie arbeiten mit den Grundlagen des Schauspiels, einem Erfahrungs-
wert an Tanz- und Bewegungstheater und den Prinzipien der Performance.



kVb Friesenplatz
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 27 

 29 
 28 

 30 

kVb Christophstr./Mediapark

kVb Ebertplatz

kVb Hansaring

kVb
Breslauer
Platz

 25  anyWay

 26  erSteS kölner WOhnzimmertheater

 27  hOrizOnt theater

 28  St. gertrud

 29  kaBarett a-z

 30  theater tiefrOt

altstadt nord
veedelStOur

guided tOurS   12    14    17    
taxi Shuttle   altstadt nord 



 20:00     22:00     00:00  
the every Street queen 
The Every Street Queen ist eine Performance inspiriert vom Lebensweg Marsha P. 
Johnsons, Aktivistin und Pionierin im Kampf für die Rechte von Menschen aus den 
Gruppen LGBT in den Vereinigten Staaten. Sie war eine der Anführerinnen der Revolte 
in Stonewall. Das Stück zeigt das Universum einer schwarzen Transsexuellen und die sich 
stellenden Fragen zu den Themen: Identität, Rassismus, Träumen, Einsamkeit und Hass.

 21:00     23:00 
Jean 
Jean-Michel Basquiat, der Maler, den Madonna zu ihren Geliebten zählte, führte ein 
dekadentes Leben, opulent und hemmungslos, konsumierte Drogen und Frauen, bis ihn 
sein kometenhafter Aufstieg halt- und ziellos in den Untergang steuern ließ. »Jean« ist 
eine Performance über Immigration, ein Spektakel der Gewalt, intensiv gelebter Sexuali-
tät, Rassendiskriminierung, Drogensucht und gesellschaftliches Außenseitertum.

alex mellO im anyWay

altstadt nord  25

anyWay
Kamekestr. 14
www.anyway-koeln.de

guided tOurS   12  
kVb Friesenplatz
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Propleme sind auch keine Lösung Das Bakterium schlägt zurück Stand-up mit David Anschütz

Ke
iru

t W
en

ze
l, 

©
 T

ho
m

as
 S

ch
äk

el
   

/  
©

 V
er

a 
De

ck
er

s  
/  

©
 D

av
id

 A
ns

ch
üt

z

 23:00 
david anSchütz – Comedian aus Köln
Aus jeder Faser seiner Standup-Comedy springt dem Publikum der unverfälschte, 
scharfe Blick auf die feinen Grobheiten des Alltags entgegen: grotesk, absurd und 
immer echt!

 20:00     22:00 
vera deckerS 
PrObleme Sind auch keine löSung!  
Deckers liefert Klartext zu Rollenbil-
dern, Geschlechterklischees, Schön-
heitswahn – und ledert erfrischend 
ab über durchgeknallte Promimütter, 
tranige Verkäufer und bildungsferne 
Jugendliche.

 21:00     00:00 
keirut Wenzel 
daS bakterium Schlägt zurück! 
...zeigt, wie amüsant Biokulturelles 
Kabarett sein kann. Einer dieser Auf-
tritte, bei dem jeder etwas mitnimmt. 
Und sei es nur ein paar Bakterien vom 
Sitznachbarn.

erSteS kölner WOhnzimmertheater

erSteS kölner WOhnzimmertheater
Probsteigasse 2
www.wohnzimmertheater.de

kVb Christophstr. / Mediapark

26  altstadt nord



 16:00     17:15 
die tillerSchWeStern 
uNd das kaputt-Fahr-
autO    Gabi und Trudi Tiller sind 
Detektivschwestern, und als am Stadt-
rand plötzlich alle verschwunden sind, 
ist klar: diesen Fall klären sie auf.

 18:15     19:15 
lOtte Will PrinzeSSin 
Sein  Laura Weider spielt eine 
rührend eigensinnige Lotte, derentrot-
ziger Wille dahinschwindet, wenn Marion 
Minetti den Charme der Königin-Mutter 
ins Spiel einbringt. (Kölnische Rundschau)

 20:00     21:00     22:00 
auf den hund gekOmmen
Sie fürchten vielleicht den verführe-
rischen George Clooney als Konkur-
renten. Aber ein Hund?! Und doch führen 
sie eine Ehe zu dritt: Angelika, Ulrich und 
Bruno – der Hund, »canis ex machina«...

 23:00     00:00  
Scherben von Arthur Miller 
Es ist nicht nur der Terror der Waffen, 
sondern auch der Terror der Worte, 
welcher uns in unserem freien und 
selbstbestimmten Leben einzuschränken 
droht.

hOrizOnt theater

altstadt nord  27

hOrizOnt theater
Thürmchenswall 25
www.horizont-theater.de

guided tOurS   1    3    12  
kVb Ebertplatz
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 20:00     21:00     22:00     23:00  
mirage#1/#2 auS der reihe bOdy viSiOnS
Cyborgs- Roboter für den Haushalt, Hochleistungsimplantate und Hightech-Prothesen 
im Profisport, Diskussionen um Genderneutralität und Geschlechtsumwandlungen 
– unterschiedliche Funktionsweisen und Bedeutungsebenen von Körper sind in aller 
Munde. Inspiriert von diesen Themen stellt sich die Reihe BODY VISIONS von IPtanz der 
Betrachtung von Körper im Kontext von Fragestellungen wie: Inwiefern beeinflussen die 
gesellschaftlichen Diskurse und die zunehmenden technologischen Eingriffe den sog. 
»urbiologischen« Körper? Welche Potentiale und Gefahren liegen in der Umgestaltung 
von Körper? In Preview-Ausschnitten von BODY VISIONS werden konkrete Visionen und 
Möglichkeitsräume künftigen Seins verhandelt.  |  Choreografie: Ilona Pászthy Tanz: Dia-
na Treder, Tim Čečatka Dramaturgie: Christina Schelhas Bühne: miegL Licht: Gerd Weidig 
Organisation/Management: Caroline Skibinski/ Raphael Spiegel.  |  Die Produktion wird 
gefördert von der Stadt Köln und dem Ministerium des Landes NRW. In Kooperation mit 
LM Analysis und Barnes Crossing. IPtanz ist vertreten bei iDAS.

iPtanz in St. gertrud

St. gertrud
Krefelder Str. 57
Ip-tanz@ip-tanz.com

guided tOurS   12    17  
kVb Hansaring

28  altstadt nord
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kaBarett a-z

altstadt nord  29

kaBarett a-z
Krefelder Str. 26
www.kabarett-a-z.de

kVb Ebertplatz
kVb Hansaring

 20:00     21:00     22:00 
der literariSche SexShOP
Ausschnitte aus der neuen Komödie von und mit Corinne Walter und Frank Zollner.
Star-Autor Moritz ist geschockt, als in seiner Ferienwohnung wegen eines Buchungs-
fehlers plötzlich Star-Kritikerin Lotte Vera aufkreuzt! Die beiden stellen fest, dass ihre 
Lebenswege durch ein und denselben Sexshop auf gemeinsame Achterbahnfahrt 
geschickt wurden. Die Verstrickungs-Schlacht beginnt - witzige Dialoge, fulminante 
Rückblenden und spannungsreiche Wendungen inclusive! Premiere: Sa 21. Oktober. 
  

 23:00     00:00 
SatieriSch menSchlich  –  Literarisches Kabarett mit Frank Meyer.
Frank Meyer, Kölner Schauspieler, Kabarettist und Radiosprecher, ist der König 
des literarischen Humors! Mit sanft geölter Stimme und hinterlistigem Schalk 
präsentiert er heute (nicht nur) Ausschnitte aus seinem neuen Programm, das im 
KABARETT A-Z am 24. November Premiere hat!
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 20:00     21:00     22:00     23:00  
die dreigrOSchenOPer
von Bertolt Brecht/Kurt Weill

Die Dreigroschenoper – vielleicht das wichtigste Ereignis des musikalischen 
Theaters – Verbrecher, die sich nach unternehmerischen Spielregeln verhalten 
können und so zum Ehrenmann, nach bürgerlichen Verhältnissen, taugen – das 
Stück, brillant geschrieben, ist eine grandiose Story, unzerreißbare Theaterware.

theater tiefrOt

theater tiefrOt
Dagobertstr. 32
www.theater-tiefrot.de

guided tOurS   12    14  
kVb Ebertplatz
kVb Breslauer Platz

30  altstadt nord
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last 
minute

last 
minute

 34 

kVb Venloer Str./Gürtel

 36 

 35  37 

kVb Subbelrather Str./Gürtel

kVb Weinsbergstr./Gürtel

kVb Körnerstr.

 33 

 33  erNst-Flatow-haus

 34  friedenSkirche

 35  bürgerzentrum ehrenfeld

 36  kölner künStler theater

 37  StudiO 11

 Streaming theatre cOlOgne

veedelStOur

eHrenFeld

guided tOurS   7    10    13    17    
taxi Shuttle   ehrenfeld 



ehrenfeld  33

 beHindertentoilette 
 21:00     21:30     22:00     22:30     23:00 
der auftrag  von Heiner Müller  +  geaufzugt  von Gina Hemmers

 20:00  Wir Sind keine barbaren  
Philipp Löhle – Wenn das Fremde in 
Person eines mysteriösen Flüchtlings vor 
der Tür steht, gerät die Welt des durch-
schnittlichen Wohlstandsbürgers aus den 
Fugen – mit tödlichen Folgen.
 21:00  geheime freunde Herfurtner
 21:30  die biSOnS  Eigenarbeit
Dolores entdeckt Eds feminine Seite...
 22:00  viel lärm um nichtS  
William Shakespeare
 22:20   der menSchenfeind  Moliere

arturOS im erNst-Flatow-haus

erNst-Flatow-haus
Vogelsanger Straße 153 / Fröbelstraße 2
www.ev-kirchengemeinde-ehrenfeld.de
www.arturo-schauspielschule.de

guided tOurS   7    13 
kVb Körnerstr.

 22:40  Schutt  Dennis Kelly
Geschwister erzählen blühende Horror-
phantasien ihrer Kindheit
 23:00  die WaiSen  Dennis Kelly
Was tust du, um deine Lieben zu be-
schützen? Wenn sie Fehler machen?
 00:00  extremitieS  Mastrosimone
Psychokammerspiel mit umgekehrtem 
Täter-Opfer-Verhältnis
 02:00   die PeniSmOnOlOge  Willard
Was Sie schon immer über den Penis wis-
sen wollten, aber nie zu fragen wagten...
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guided tOurS   7    10    17  
kVb Körnerstr.

 20:00  kOnfetti  Ingrid Lausund
Ein Zauberabend für politisch Verwirrte. 
Ob man über den Gute-Laune-Terror la-
chen oder über den Ernst der Lage weinen 
möchte bleibt dem Publikum überlassen.
 20:25  keinSamkeit  Clara Immel
 21:00  die verliebten  Carlo Goldoni
Alle Stufen der Liebe – von Eifersucht bis 
hin zu feurigen Liebesgeständnissen...
 21:25  WaS ihr WOllt  Shakespeare
 22:00  du darfSt meine beWer-
bung Schreiben, Wenn ich dich 
Schminken darf  Susannah Grant
Ungleiche Schwestern: Partygirl vs. gere-
geltes Leben. Bis die eine etwas tut, was 
auch eine Schwester nicht leicht verzeiht...

 22:25  blOckade  Arnold Wesker
Soll die Thearapiestunde ihr Geld wert sein, 
suchen Sie einen anderen Therapeuten.
 23:00  milliOnen geSichter  
Collage aus Texten von Kalèko, Tuchols-
ky, Kästner und Ringelnatz.
 00:00  batalla del equilibriO  
Macht  – in all ihren Facetten, unterdrü-
ckend, kontrollierend und befreiend, 
findet Ausdruck im Tanz.
 00:35  der Sandmann  Eigenarbeit
Ohne Zeit, ohne Ort, die Sandkörnchen-
unendlichkeit der Zweisamkeit. Wo liegt 
die Freiheit?
 01:00  amberquill & the tWelveS  
Live in concert! Zwischen Folk, Jazz & Pop.
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34  ehrenfeld

arturOS in der friedenSkirche

friedenSkirche
Rothehausstr. 56



»united-krauts-day« –  Ab 23 Uhr für jeden Theaternacht-Besucher eine deutsche 
Grillwurst frei Haus (Solange der Vorrat reicht). Küche bis 01 Uhr, Getränke open End.

bürgerzentrum ehrenfeld

bürgerzentrum ehrenfeld
Venloer Str. 429
www.bueze.de

guided tOurS   13 
kVb Venloer Str. / Gürtel

ehrenfeld  35

 20:00     21:00  
eScht kabarett konterkariert das Erfolgs-
modell Comedy-Dünnschiss. Vier eloquente 
Sprachakrobaten der Extra-Klasse nehmen das 
Martyrium der Quatsch-Comedy aufs Korn und 
holen ihre Katzen aus dem Sack. 

 ab 22:00 durcHgeHend 
theatermarathOn mit gerd buurmann 
und tObiaS Weber: Die beiden stürmen die 
Bühne mit Roller und Texten, die an »Bumms-
fallera« erinnern. Menschen, Theater und 
Schmierenkomödien.

 23:00 
wir warteN auF »uNited-
krauts-day«: Vermeidliche 
Klassiker der Theatergeschich-
te in eloquenter Darstellung 
und absurdem Humor.
 

 00:00 bis oPen end 
theaterJukebOx: Zu Gast 
sind Wortakrobat/innen 
der Künstlerszene, zu allen 
Themen, hellerleuchtet und 
hochtourig serviert.



 20:00     21:00     22:00 
daS viel gelObte land Eine faszi-
nierende, skurrile Suche nach einem 
besseren Leben und dem gelobten 
Land. Ein Stück über Hoffnungen, Sehn-
süchte und Schiffsbrüche. Mit Figuren, 
Objekten und Menschen.

 16:00 
rufuS und die mauS auf 
der drehOrgel  Eine bezaubernde 
Zirkusgeschichte über Heimat und 
Freundschaft: Rufus und die Zirkusmaus 
Tilly gehen auf eine artistische Reise – 
spannend, heiter und voll Zauber.

 19:00  
anleitung zum traum 
Ein wissenschaftliches Theaterpro-
jekt: Wir erforschen das Phänomen 
Traum und Schlaf unter verschieden 
Aspekten. Spaß für die ganze Familie 
garantiert. Svetlana fourer ensemble

 17:00     18:00 
sommer{Nachts}traum  
Vom Spielplatz direkt nach Phera-
sekeas: Undine und Paul erleben so 
manches Abenteuer – mit Rolltrollen 
und Steinwesen, mit der Riesin Titania 
und dem Drachen Oberon. 

kölner künStler theater

36  ehrenfeld

kölner künStler theater
Grüner Weg 5
www.k-k-t.de

guided tOurS   2    4 
kVb Venloer Str. / Gürtel
kVb Weinsbergstr. / Gürtel
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 20:00     22:00     00:00 
einfach SO  
von H. Holthaus, Studio11 Produktion

Ella: Glaubst du an die Liebe?  
Elias: Ja   |   Ella: Warum?  
Elias: Keine Ahnung. Muss man.

Sie stritten sich nie. Sie waren eins. Es 
gab nichts, was sich zwischen sie stellen 
konnte. Jedenfalls war das am Anfang 
so. Am Anfang war das wie für immer 
so. – »Einfach so« begleitet ein junges 
Paar, in dessen Beziehung sich schlei-
chend eine unbekannte Schwere einni-
stet. Zwei Menschen, die darum ringen, 
nicht am Mensch-Sein zu zerbrechen.

 21:00     23:00     01:00 
machen iSt Wie WOllen, nur 
kraSSer! 
Von und mit trio.projektBar

Aber was will ich denn machen? 
Und was ist ist machen überhaupt?  
Zumindest ist der Kreis klar in dem 
ich mich drehe oder ist es ein Oval? 
Oder Rechteck? 
Erstmal Vanilleeis. Nein! Lieber 
Schoko? Oder Paris?

 
Eine Theatrale Forschung über Möglich-
keiten und ihren Tücken.

StudiO 11

StudiO 11
Gravenreuthstr. 11
www.studio11köln.de

kVb Subbelrather Str. / Gürtel
kVb Venloer Str. / Gürtel

ehrenfeld  37
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 20:00     22:00     23:00 
überlegen Sie, WaS gefühlStechniSch angeSagt iSt, bevOr Sie dieSen 
raum betreten. 
Eine Gruppe Menschen, sehr unterschiedlich in ihrer Art, »entern« den Theaterraum. 
Sie kommen von überall her: Durch die Fenster, Spalten, aus den Vorhängen und 
Steckdosen und Ritzen. Sie schälen sich aus den Wänden. Es ist, als wären sie schon sehr 
lange dort gewesen. Allesamt sind sie Figuren des Theaters oder Theaterfiguren und auf 
jeder und jedem liegt der Staub der Theatergeschichte.
Das Stück ist ein kurzes Theaterstück für 9 SchauspielerInnen, extra für die Theaternacht 
geschrieben und aufgeführt vom Streaming Theatre Ensemble.

 21:00 
raiNer coNrad – koNzert 
Nahezu klassisches »Liedermaching« – deutsche Songs zur akustischen Gitarre mit 
ausdrucksstarker Stimme und einem Schuss Chanson.

Streaming theatre cOlOgne

36  ehrenfeld

Streaming theater cOlOgne
Widdersdorfer Str. 183
www.streaming-theatre-cologne.de

kVb Weinsbergstraße/Gürte
kVb Oskar-Jäger Straße/Weinsbergstraße
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KVB Rudolfplatz

KVB Friesenplatz

 42 

 43 

 44 

 45 

 46 

 40 

Moltkestr. KVB

KVB Zülpicher Platz

 41 

 40  atelier theater / wirtzhaus

 41  hinterhofsalon

 42  theater die wohngemeinschaft

 43  theater im bauturm

 44  theater im hof

 45  tpz
 46  volksbühne am rudolfplatz

Belgisches Viertel
veedelstour

guided tours   6    11    12     
kein shuttle



atelier theater | wirtzhaus

40  Belgisches viertel

atelier theater  |  wirtzhaus
Roonstr. 7
www.ateliertheater.de

KVB Zülpicher Platz
KVB Rudolfplatz

 theAter 
 20:00     21:40     23:00     00:20  
andrea volk  In der Politik wie im Büro: Die 
Bekloppten sind in der Überzahl. Urkomisch und 
bitterernst: Die Volk mit Tipps zum Überleben.  

 21:00     22:20     23:40  
manuel wolff balanciert auf der Grenze 
zwischen Comedy und Kabarett. Tiefgründig und 
intelligent, doch gleichzeitig albern und surreal. 
Pure Stand-Up-Comedy!

 01:00  
torsten schlosser hat die Schnauze voll von 
einem politisch korrekten Leben. Ein Abend wie 
in einer Prager Absinth-Bar: Berauschend. Am 
Ende bleibt man verwirrt im Rinnstein zurück.

 WirtZhAUs 
 20:00     21:20     22:40     00:00   
meltem kaptan  Eine mol-
lige, türkische Comedienne 
heiratet einen dürren, deut-
schen Rechtsanwalt! Ein Muss 
für jeden Hochzeitsmuffel.

 20:40     22:00     23:20    00:40  
simon stäblein ist genervt 
vom Gejammer seiner 
Generation. Ein Abend über 
First World Problems, schwule 
Giraffen und verlogenes Obst.

Torsten Schlosser: Ich hab die Schnauze voll Manuel Wolff: Folgendes: Simon Stäblein: Heul doch!

Andrea Volk: Feier-Abend! Büro und Bekloppte Meltem Kaptan: Verliebt, verlobt, verbockt



unterhaltungswert – die Mixed 
Show, bei der der Zuschauer über die 
Verteilung der Eintrittsgelder mitbe-
stimmt. Moderatorin und Ideengeberin 
Daniela Abels präsentiert Highlights aus 
den bisherigen Shows.

 20:00     23:00 
tanja haller & gernot sommer  
Die Kabarettistin und Schauspielerin 
und ihr kongenialer Gitarrist zeigen 
Ausschnitte aus ihrem aktuellen 
Bühnenprogramm »Glaube, Liebe, 
Hoffnung – Inhalte überwinden«.

 21:00     00:00 
christoph dörr
An Inspiration mangelte es dem Autor  
und Stand-up-Comedian noch nie: 
Zunächst waren da fünf Geschwister, 
dann kam noch die Ehefrau hinzu...

 22:00 
jannik görtz
Verschwundene Spielkarten tauchen an 
den unmöglichsten Orten wieder auf, 
Rosen erscheinen aus dem Nichts und 
Geld vermehrt sich auf magische Weise 
– braucht es mehr Argumente für einen 
Besuch im Hinterhofsalon?

Tanja Haller & Gernot Sommer Christoph Dörr Jannik Görtz
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hinterhofsalon

hinterhofsalon
Aachener Str. 68
www.hinterhofsalon.de

guided tours   11  
KVB Rudolfplatz
KVB Moltkestr.



 20:00     21:00     22:00     23:00     00:00 
ein abend namens gudrun
Lesebühne mit Musik – Aktuelles und Höhepunkte aus den Programmen des Jahres 
2017 mit Anke Fuchs, Christian Gottschalk, Michael Heide, Sami Omar und Cris Revon.

Zusammen sitzen da etwa 100 Jahre Kompetenz aus den Bereichen Poetry Slam, 
Moderation, Rockmusik, Songwriting, Lesebühne, Radioglosse und Showgeschäft 
auf einer Bühne. Die Kombination garantiert unterhaltsame Abende mit Niveau: 
Billige Kalauer treffen auf astreine zweihebige Jamben, leise Töne wechseln sich ab 
mit grobem Unfug.
Das sagen die Zuschauer: »Genau genommen war es ein toller Abend« | »Gute 
Stimmen« | »Animalischer Sexappeal!« | »Ihr seid süß« | »Latent verwirrender 
Abend« | »Wirklich erfrischend aktuell, selbstironisch, kommunikativ und spontan«
www.einabendnamensgudrun.de

42  Belgisches viertel

theater die wohngemeinschaft

theater die wohngemeinschaft
Richard-Wagner-Str. 39
www.die-wohngemeinschaft.net

KVB Rudolfplatz
KVB Moltkestr.
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 20:00     21:00     22:00     23:00     00:00  
geht schon, wird aber nicht gerne gesehen
Ärgerliche Miszellen und Umständlichkeiten mit Laurenz Leky, Bernd Schlenkrich und 
René Michaelsen 
Eine Frage beschäftigt das Leitungstrio des Theater im Bauturm immer wieder aufs 
Neue: Warum ist Genuss in Deutschland noch immer ein Konzept, dem man gemeinhin 
mit Misstrauen begegnet? In ihrem Programm »Jein! Die große Revue des uneinge-
schränkten Vergnügens«  zeigen Laurenz Leky und René Michaelsen seit 2014 anhand 
von hoffnungslos sentimentalen Psychotherapeuten, irrational theaterbegeisterten 
Taxifahrern oder Maklern, wie es sich auswirkt, in einem Land zu leben, dessen Sprache 
Wörter wie ›Verzehrzwang‹, ›Vergnügungssteuer‹ oder ›Taubenvergrämung‹ kennt. Mit 
ihrem zweiten Stück »Weihnachtsfeier. Ein Betriebsunfall« (2016) führen sie dann in der 
Regie von Bernd Schlenkrich das katastrophale Scheitern einer adventlichen Betriebs-
feier vor, bei der doch alle nur endlich einmal einen gemütlichen Abend abseits der 
Hierarchien miteinander verbringen wollen. Gegebenenfalls viel Spaß!
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theater im bauturm

theater im bauturm
Aachener Str. 24-26
www.theater-im-bauturm.de

KVB Rudolfplatz
KVB Moltkestr.
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 Bühne    20:00     21:00     22:00  
clowntheater 
KlAun-mix – Thilo Matschke präsentiert 
ein CLOWNOPTIKUM: Verschiedenste 
Clowns – ein Theater, ein Tastenmann 
trifft auf Knut Müller u.v. a. Clownsthe-
ater mit Auszügen aus den aktuellen 
Programmen »Knut Müller: Alles 
Schlager« und »Der Tastenmann spielt 
Symphonia«.

 Weisser sAlon    20:00     22:00   
erledigt in paris und london 
Ein Theaterstück nach George Orwells 
Roman. »Down and Out in Paris and 
London«  –  »Die Slums von Paris sind 
überhaupt ein Sammelbecken für alle 
Arten exzentrischer Leute. Die Armut be-
freite sie von den gewöhnlichen Normen 
des Verhaltens, genauso wie das Geld 
manche Leute von der Arbeit befreit.«

 Bühne    23:00     00:00  
DIE 5-KADAVER-SHOW  –  Hamburger Horrortheater
Die »5 Kadaver Show« zeigt die spannendsten, blutigsten und repräsentativsten 
Szenen der 5 Grand Guignol-Stücke von Deutschlands erster Horrortheatergruppe.
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theater im hof

theater im hof
Roonstr. 54

guided tours   11 
KVB Zülpicher Platz
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 20:00     21:00     22:00     23:00     00:00 
die ü|bü|i|sten

Eine menschliche Spezies, die sich durch Ignoranz, Dummheit, Selbstüberschät-
zung  und Narzißmus auszeichnet. Den maximalen Eigennutz vor Augen, vernichtet 
ein ÜBÜIST und sein Gefolge alles, was sich ihm in den Weg stellt. Die für einen 
ÜBÜISTEN typische  Feigheit macht ihn zu einem unberechenbaren Gegner. Nicht-
ÜBÜISTEN  überwinden diese Entwicklungsphase  im Allgemeinen im Alter von vier 
Jahren.  Mit Hilfe von Netzwerken verbreitet der ÜBÜIST seine primitiven Kommen-
tare weltweit und findet dort Beifall, wo alternative Fakten willkommen sind und 
Klimawandel nur für Frauen ab 50 existiert. Ein wildes populistisches Spektakel frei 
nach Alfred Jarrys  »UBU ROI« 

Es spielen die Dozenten und Mitarbeiter des TPZ  |  Regie: Angelika Pohlert
Licht-und Tontechnik: Garlef Keßler  |  Mit Texten von: Alfred Jarry
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tpz theaterpädagogisches zentrum e.v.
Genter Str. 23
www.tpz-koeln.de

guided tours   11    12 
KVB Friesenplatz
KVB Rudolfplatz
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 20:00     21:00     22:00     23:00     00:00     01:00 
LONGJOHN – MANN SEIN! DAS IST ECHT NICHT EINFACH.

Stellen Sie sich vor, Sie kommen abends nach einem anstrengenden Tag nach Hause 
und verwandeln sich beim Staubsaugen plötzlich in einen Cowboy…
LONGJOHN versetzt uns alle in eine Zeit, in der ein Mann ganz Mann sein konnte. 
In die rauhe Zeit des wilden Westens. Reiten, Prügeln, Schießereien, Trinken, am 
Lagerfeuer Geschichten erzählen, Fleisch und Bohnen essen, sich seine Wunden 
zeigen. Eindrucksvoll wurde es uns in alten Filmen gezeigt und lebhaft demonstriert. 
Das Ensemble »Der weisse Knopf« schafft es diese Welt wieder auf die Bühne zu 
bringen. Dabei bedient es sich, außer der vielen Talente der vier Darsteller, die 
allesamt Improvisationsschauspieler, Sänger, Tänzer, Musiker und Jongleure sind, 
vor allem an Passagen und an Tondokumenten aus diesen alten Filmen.
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volksbühne am rudolfplatz
Aachener Str. 5
www.volksbuehne-rudolfplatz.de

guided tours   6 
KVB Rudolfplatz
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stadtrevue verlag

MEDIENPARTNER:

EINE VERANSTALTUNG VON:

MUSEUMS

NACHT KÖLN

museumsnacht-koeln.de

SA 4.11.2017  

19 –2 Uhr

Vorverkauf ab sofort bei KölnTicket!  

Ab Oktober auch bei allen  

teilnehmenden Stationen!

MN17_105x148.indd   1 26.07.17   11:38
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KVB Universität

 50 

KVB Weishausstr.

KVB Arnulfstr.

KVB Weyertal

 45  casamaX

 46  studiobühne

KWArtier lAtäng
veedelstour

guided tours   11  
taXi shuttle   kwartier latäng 



 16:00     17:00   
dann eben nicht DOCH!
Ein Mutmachstück für Drauf-
gänger und Zweifler  –  Greta ist eine 
Abenteurerin. In ihren Wünschen. Aber 
manchmal kommt ihr Nicht-Greta in die 
Quere und das muss aufhören!

 18:00     19:00   
sneak preview: 
DON QuI? 2x-=+
Eine wunder-volle Âventiure für 
Ritter*innen  –  Rossinannnte stürmt 
aus dem Stall. Diese blöden Huftiere 
haben ihn ausgelacht! Warum musste 
er auch nur die Fehler erben? 

 20:00 
RAPATATuTOPIA!  Eine mutige Reise 
an einen möglichen Ort für Kritiker und 
Phantasten.

 21:00 
echte träume  Wenn die Eltern pein-
lich werden… Eine Reise hin zu unseren 
geheimen Wünschen und Potentialen.

 22:00 
hiobs botschaft  Eine Glaubens-
frage für Zweifler, Nicht-Wissende und 
Überzeugte  –  Wer hat sie nicht, die 
Bucket-List in der Tasche? Aber was ist, 
wenn das Leben schneller ist als du? 

kwartier latäng  49

casamaX

casamaX
Berrenrather Str. 177
www.casamax-theater.de

guided tours   2    4    11  
KVB Arnulfstr.
KVB Weyertal
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 20:00     20:30     21:00     21:30     22:00     22:30     23:00     23:30     00:00  
fünfzehnminuten: 

In der 17. Kölner Theaternacht präsentiert die studiobühneköln ausgewählte Beiträ-
ge aus der diesjährigen Ausgabe von »fünfzehnminuten« – dem Nachwuchsfestival 
für Köln und NRW!
Das Festival hat sich in den letzten Jahren zu einem Publikumsmagneten entwickelt 
und findet im Januar 2018 bereits zum sechsten Mal statt.
In der Theaternacht zeigen junge KünstlerInnen und Künstler immer zur vollen und 
zur halben Stunde Beiträge aus den Bereichen Tanz, Theater, Literatur, Performance 
und Musik – für jeweils fünfzehnminuten!
Eine spannende Mischung aus kurzen, frischen und aufregenden Beiträgen!

Das komplette Programm finden Sie auf 
www.theaternacht.de oder www.studiobuehnekoeln.de 

50  kwartier latäng

studiobühne köln

studiobühne köln
Universitätsstr. 16a
www.studiobuehnekoeln.de

guided tours   11 
KVB Universität
KVB Weishausstr.
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 55 

KVB
Ubierring

KVB Kartäuserhof

KVB Chlodwigplatz

Schokoladenmuseum KVB

KVB Severinstr.

KVB Eifelstr.

KVB Ulrepforte

 52  bürgerhaus stollwerck

 53  monteure am stollwerck

 54  comedia theater

 55  deutsches sport & olympia museum

 56+57  heizkraftwerk süd

 58  freies werkstatt theater

 59  metropol theater

 60  orangerie

 61  schmittmann kolleg

 62  theater am sachsenring

 63  theater der keller

 64  theaterakademie köln

 65  tiefkellerbühne

südstAdt
veedelstour

guided tours   9    10    13    14    15    17   
kein shuttle

 61 



Volker Diefes (© Philip Lethen) Heinz Gröning Thilo Seibel (© Kern Fotografie)

Eva Eiselt (© Sandra Stein) Sabine Domogala

 21:00     23:30  
HILFE IST uNTERWEGS!  
Sabine Domogala – Auszüge aus dem 
brandneuen Programm. 
www.sabine-domogala.de
 21:30     00:00   
wenn schon falsch, dann auch 
RICHTIG!  Thilo Seibel – Harte Fakten 
und Analysen wechseln sich ab mit brüll-
komischen Parodien. www.thiloseibel.de
 22:00     00:30  
stand up poetry – voll auf die 
glocke  Heinz Gröning – Nie vorher 
war Stand up Poetry so sprachgewaltig 
und humorvoll zugleich. 
www.derunglaublicheheinz.de

theater 509 mit einem gnaden-
los guten programm
5. Etage – mit Aufzug zu erreichen 

 20:00     22:30     
vielleicht wird alles 
vielleichter  Eva Eiselt – Ein einzigar-
tiger Mix aus Kabarett, Theater, Parodie 
und einer Prise positiven Wahnsinns. 
www.evaeiselt.de

 20:30     23:00    
ein bauch ist schon mal ein 
ansatz  Volker Diefes – Kabarett gegen 
Abnehmwahn und Diätenerhöhung! 
OneManShowKabarett. http://diefes.de

bürgerhaus stollwerck

bürgerhaus stollwerck
Dreikönigenstr. 23
www.buergerhausstollwerck.de

KVB Ubierring
KVB Kartäuserhof

52  südstadt
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 16:00     17:00   
drum herum
Musik. Theater. Verwandlung. 

Ein Musiker und eine Spielerin laden 
die Kinder in ihren kreisrunden Büh-
nenraum ein, spielen und musizieren in 
ihrer Mitte, quer durch die Reihen und 
um sie herum.
drum herum – das sind vitalkräftige 
Trommelstücke, sanftfeine Klangland-
schaften, schönschräge Geräuschkom-
positionen und fröhlichfreche Lieder.

monteure am stollwerck

monteure am stollwerck
Dreikönigenstr. 23
www.theater-monteure.de

guided tours   1    4 
KVB Ubierring
KVB Kartäuserhof

südstadt  53

 18:15     19:15   
raus bist du noch lange nicht
Theater. Begegnung. Integration. 

Eine Schauspielerin und ein 
Performer loten Klischees 
und Vorurteile aus, spielen mit 
Körper-Bildern und Körper-Haltungen 
und hinterfragen spielerisch die Viel-
zahl der sozialen Rollen, die Kinder aus 
ihrem Alltag wieder erkennen.
Mit viel Neugierde und Witz suchen sie 
so die Annäherung an das vermeintlich 
Fremde. 



 20:00     21:00     22:00     23:00     00:00 
das doppelte lottchen 

Zwei Mädchen treffen sich zum ersten Mal im Leben in einem Ferienheim und 
finden heraus: Sie sind Zwillinge! Der Vater lebt in Wien, die Mutter in München – 
jede hat ein Kind behalten. Was für eine Familie soll das denn sein? 
Erich Kästner hat eine alte Kindersehnsucht beschrieben: Alle für immer zusammen. 
In der Fassung des COMEDIA Theaters erzählen drei Männer diese Geschichte, 
begleitet werden sie von einer Sozialarbeiterin. Warum? Lassen Sie sich über-
raschen! Jedenfalls haben diese vier eine ganz eigene Auffassung von der Lösung 
aller familiärer Probleme! Aber zunächst heißt es: Zöpfe rauf, Locken runter, kochen 
lernen und Fieberschübe.

Regie führt Frank Hörner, der schon mit »Emil und die Detektive« seinen ersten 
Kästner am COMEDIA Theater realisierte.

comedia theater

54  südstadt

comedia theater
Vondelstr. 4-8
www.comedia-koeln.de

guided tours   14   
KVB Chlodwigplatz
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 20:00     21:00     22:00     23:00     00:00     01:00 
VERbOCKT! 
Ein Fohlen sieht rot
mit Thomas Wissmann

Aufsicht im Deutschen Sport & Olympia Museum – endlich hat Joseph den lang 
ersehnten ruhigen Job. Mit seiner ersten Aufgabe ist er mehr als zufrieden, er 
soll ein ganz besonderes Exponat bewachen. Ein Kinderspiel für den ehemaligen 
Türsteher.
Erst als Jospeh erkennt, warum das Leibchen die Fußballgemüter so sehr erhitzt 
und im Wortsinn den Stoff für einen handfesten Eklat liefert, wir ihm schlagartig 
klar, warum das Museum aus den vielen Bewerbern für den Job gerade ihn aus-
gewählt hat. 

deutsches sport & olympia museum

deutsches sport & olympia museum
Im Zollhafen 1
www.sportmuseum.de

guided tours   10    13  
KVB Schokoladenmuseum
KVB Severinstr.

südstadt  55
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 schornstein 
 19:40     20:45     21:45    22:45    23:45  
vom fliegen und fallen 

Fliegen und Fallen gehören zusammen. 
Ob aus großer Höhe oder nah am Boden 
– das Ergebnis ist das gleiche. Man findet 
sich auf seinen vier Buchstaben. Doch 
dann kommt er wieder, der Wunsch sich 
zu erheben. Und letztlich erneut der 
Versuch des Fliegens. – An den 75 Meter 
hohen Kaminen des Heizkraftwerks Süd, 
wo schon der Blick nach oben schwindeln 
lässt, inszenieren die angels ein Stück 
von surrealer Poesie und Anmut. 

 MAschinenhAUs 
 20:00     21:00     22:00     23:00  
relics 

Choreograf emanuele soavi und sein En-
semble begeben sich mit einer Neukom-
position von Wolfgang Voigt – Pionier auf 
dem Gebiet der Verbindung von klass. 
und elektr. Musik – sowie dem Kölner 
Sounddesigner und DJ Stefan Bohne auf 
die Suche nach neuen Klangwelten und 
interaktivem Leben zwischen Live-Musik 
und Tanz – ausgehend von den im 
klassischen Kontrapunkt komponierten 
Brandenburgischen Konzerten Bachs.

heizkraftwerk süd

heizkraftwerk süd, Zugweg 29-31
www.angels-aerials.de
http://emanuelesoavi.de

guided tours  13    15    17  
KVB Chlodwigplatz

www.rheinenergie.com56  südstadt
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 BUnKer 
 20:15     21:15     22:15     23:15 
nunuk
Nunuk heißt »Feigenbaum« auf Malay-
sisch und ist ein Ort, an dem Zeit, Raum 
und Materie sich ungewöhnlich verhal-
ten. Bei Nunuk geht es um Gemeinschaft, 
sich immer wieder neu zu erfinden, um 
Unabhängigkeit, Ehrlichkeit und um tiefe 
Verbindung trotz Entfernung. Nunuk 
klingt nach sphärischem Sound von Syn-
thesizern, Mehrstimmigkeit, psychede-
lischen Texten  und elektronischen Beats.
nunuk sind Jenny Thiele (DE), Irene 
Novoa (S), Lucia Fumero (S).

heizkraftwerk süd

heizkraftwerk süd
Zugweg 29-31
www.kammeroper-koeln.de
www.nunuk-nunuk.com

guided tours  10    15  
KVB Chlodwigplatz

südstadt  57

©Nunuk©Kammeroper Köln

 KesselhAUs 
 20:15     21:15     22:15     23:15  
der vetter aus dingsda

Seit acht Jahren seufzt Julia allabendlich 
den Erdtrabanten an, wenn sie an ihre 
Kinderliebe denkt. Der angebetete Vetter 
Roderich hat sich in all der Zeit kein 
einziges Mal gemeldet. Doch plötzlich 
stehen gleich zwei Roderichs vor der Tür… 
Bissiger Witz, frivoler Charme und zeit-
lose Ohrwürmer prägen Eduard Künnekes 
bekannteste Operette.
kammeroper köln



 20:00     22:00 
last night in sweden
Mehr Licht ins Schattenreich der ›fake 
news‹. Unser Theaterabend lädt ein, 
genauer hinzuhören und hinzusehen. 
Gegen Donald Trump sieht Baron 
Münchhausen verdammt alt aus.

 21:00 
lebenslied
Das brandneue Stück des altentheater-
ensembles kreist um das Motiv der Hei-
mat. Heimat, das sind Orte, Geschichten, 
Erlebnisse – glücklich, komisch und 
witzig, melancholisch und traurig.

 23:00 
die spukende standuhr
live-hörspiel mit den krimikomplizen 
Kommissarin Deutz und Claas Ehrenfeld 
erhalten einen Anruf, legen sich auf die 
Lauer und geraten in die Schusslinie 
eines mysteriösen Verbrechens.

 00:00 
lösegeld für eine leiche
live-hörspiel mit den krimikomplizen 
Ein reicher Geschäftsmann ist entführt 
worden! Es kommt zu einer spektaku-
lären Lösegeldübergabe. Doch irgend-
jemand spielt ein falsches Spiel.

freies werkstatt theater

58  südstadt 

freies werkstatt theater
Zugweg 10
www.fwt-koeln.d

guided tours   13  
KVB Chlodwigplatz
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 20:00     21:00   
was ihr wollt Komödie v. Shakespeare
Viola landet nach einem Schiffbruch in 
Illyrien. Um sich als Frau zu schützen, 
schlüpft sie in Männerkleidung und das 
Chaos nimmt seinen Lauf...

 22:00     23:00     00:00  
amphitryon Lustspiel von Molière
Als Amphitryon nach geschlagener 
Schlacht zu seiner Frau Alkmene 
zurückkehrt, glaubt er, seinen Ohren 
nicht:  schwärmt diese doch von der 
zuvor gemeinsam verbrachten Liebes-
nacht...

 16:00     17:00   
alice im wunderland
Die Uhren laufen rückwärts, Katzen 
grinsen frech und der Hutmacher lädt zur 
Teestunde ein.

 18:00  
die grille und die hafermaus
Als der Winter kommt, friert die arme 
Grille. Ob die Hafermaus ihr helfen kann?

19:15  
graubarts schatz  
Eleonora und Piet sind echte Piraten. Bis 
jeder die Hälfte eines Schatzes bekommt...

metropol theater
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metropol theater
Eifelstr. 33
www.metropol-theater-koeln.de

guided tours   2    3    14  
KVB Eifelstr.
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 23:00     00:00 
re: moment
Tanzstück von TachoTinta. Choreographische Auseinandersetzung mit dem Moment 
des Erinnerns. Was genau nehmen wir wahr - und ist es uns bewusst wann wir einen 
Augenblick dokumentieren? Kann man eine gemeinsame Erinnerung erschaffen?

 20:00     21:00  
johanna von orleans
Theater und Tanz. – Christlich an Johan-
na von Orleans ist allein die Liebe, weil 
sie sich in den Anführer des Feindes 
verliebt. Von Gott verlassen, vom Vater 
der Hexerei angeklagt, sich selbst ver-
leugnend, stirbt sie im Wahn.
f.a.c.e szabó mixed-media ensemble

 22:00 
basso continuo
my body is my home 
Eine tänzerisch-musikalische Exploration 
im Echoraum von Erinnerung, Identität 
und Aufbruch. Zwischen Körper, Sound 
und Theorie loten die drei Künstlerinnen 
Möglichkeiten, Ideen und Bilder von Veror-
tung, Freiheit und Zugehörigkeit aus. 

orangerie

orangerie
Volksgartenstr. 25
www.orangerie-theater.de

KVB Ulrepforte
KVB Eifelplatz
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 20:00     21:00     22:00     23:00     00:00     01:00 
TITANIC – WENN SCHON uNTERGEHEN, DANN MIT STIL.

Die Titanic, eine von Schiffsschrauben angetriebene Utopie. Hoffnung auf ein neues 
Leben in einer anderen Welt.Dekadenz. Ingenieurkunst. Verschwendung. Dritte 
Klasse. Erste Klasse. Hybris.Jack. Rose. Großes Kino. 15 Mal gesehen. Erster Kuss. 
Erstes Date. Erstes Mal Nachos mit Käsesauce. Kollektives Bildergedächtnis. Grö-
ßenwahn der Gesellschaftsspitze. Optimismus. Eisberg. Orchester.  Warum musste 
diesem Koloss ein Eisberg im Weg sein? Warum waren nicht genug Rettungsboote 
an Bord? Warum durfte Jack nicht auf die Planke.  Grund genug für Jenni und Till 
das Wrack endgültig aus der Versenkung zu heben und sich den wichtigen und 
unwichtigen Fragen des Lebens zu stellen. Vom Sinn zum Unsinn, von Weltpolitik zu 
Alltagsproblemen. Koffer auf, Eiswürfel raus. Wir legen ab. 

Mit jennifer ewert und till beckmann  
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schmittmann kolleg
Sachsenring 26
www.schmittmann-kolleg.de

guided tours   9    10    14  
KVB Chlodwigplatz
KVB Ulrepforte

ewert & beckmann im 
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 20:00     21:00     00:00 
die käfer – das rote album Theaterstück von Joe Knipp und Albrecht Zummach

DIE KÄFER kommen. Ihre CD, die als »Das rote Album« berühmt geworden ist, spie-
gelt das Lebensgefühl der Tage zwischen Revolte und Rückzug. In Spielszenen und 
intensiven Bildern kommen ihre Songs jetzt auf die Bühne. DAS ROTE ALBUM ent-
führt uns in einen Kosmos, von dem die ZEIT schrieb: »Die Uhr geht himmelwärts...«
Mit Heike Huhmann, Anna Möbus, Charlotte Welling

 22:00     23:00  
zinnober – KONZERT:  SCHNEE VON GESTERN – FRISCH GEFALLEN

ZINNOBER spielt in dieser Nacht zwei Sonderkonzerte. Die CD des Trios wurde mit 
dem Preis der Schallplattenkritik ausgezeichnet. In den Songs finden sich Worte, 
Töne, Bissiges und Heiteres.

theater am sachsenring

theater am sachsenring
Sachsenring 3
www.theater-am-sachsenring.de

guided tours   15  
KVB Chlodwigplatz
KVB Ulrepforte
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theater der keller
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theater der keller
Kleingedankstr. 6
www.theater-der-keller.de

KVB Ulrepforte
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 20:00     22:00     00:00 
katzelmacher
von Rainer Werner Fassbinder

Angst vor Fremden? Eine Gruppe 
junger Menschen schlägt die Zeit 
tot ... Doch was passiert, als sy-
rische Flüchtlinge in die hermetisch 
abgeriegelte Vorstadt kommen? 
Fassbinders erstes Bühnenstück – 
aktuell wie nie.

Eine Koproduktion mit der Schau-
spielschule der Keller

 21:00     23:00  
unterwerfung von Michel Houellebecq           
versus
auflehnung nach der Erzählung »Bilqiss« 
von Saphia Azzedine

Vom Verschwinden der Frau aus den 
gesellschaftl. Zusammenhängen in Folge 
der Islamisierung UND dem Aufbegehren 
einer musl. Frau gegen das Patriachat ihrer 
Religion. Durch die Gegenüberstellung von 
Houllebeqecqs boshaftem Politthriller und 
Azzedines Reibung an der Scharia entsteht 
ein Spannungsfeld der heutigen Zeit.



 20:00     21:00     22:00     23:00     00:00 
sneak theatre

Auch in der 17. Theaternacht präsentiert die Theaterakademie Köln ihr Format 
»Sneak Theatre«. Es funktioniert wie die Sneak Preview im Kino: Das Publikum weiß 
nicht, welches Stück zu sehen ist, bis der Vorhang aufgeht!
    Komödie oder Tragödie?
    Zeitgenössisch oder klassisch?
    Psychologisches Kammerspiel oder performative Installation?
Eine theatrale Wundertüte! Lassen Sie sich überraschen!

Die theaterakademie köln ist eine staatlich anerkannte Schule für Schauspiel und 
freie darstellende Künste. Überzeugen Sie sich selbst von der Vielseitigkeit unserer 
jungen Talente!

theaterakademie köln

theaterakademie köln
Sachsenring 73a
www.theaterakademie-koeln.de

KVB Ulrepforte
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 20:00     21:00     22:00     23:00     00:00 
w o

Mit »W O« beendet Ulrich Bogislav seine Text-Trilogie über ›Dekonstruktive Malerei‹.
»W O« ist stark biografisch. Ahnungslos verschwinden in diesem ›Ausstellungs-Stück‹ 
›Kunst-Gattungen‹, Texte, ›Präsentations-Techniken‹, Räume und Figuren in ihren 
besonderen Beziehung zu einander.
»Ich arbeite mit Begleiterscheinungen. Ich arbeite über die Repräsentation von 
Phänomenen. Wie verstehen Phänomene sich selbst? Phänomene als Ausdruck von 
etwas an Normen, im Prozess der Normierung gescheiterten.«
Einem Virus ähnlich streut Bogislav sein Thema gleichwertig in der namensgebenden 
Ausstellung. Das grundlegende Muster ›Dekonstruktive Malerei‹ zeigt sich nun auch in 
Medien der bildenden Kunst: Powerpoint, Fotografie, Malerei und Video.
text in 3d Christina Knebel, Jürgen Reinecke, Lena Sabine Berg, Elena-Eloisa Jörissen.

tiefkellerbühne
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tiefkellerbühne
Mainzer Str. 71

guided tours   17  
KVB Chlodwigplatz
KVB Ubierring
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theaternachtparty im artheater

artheater
Ehrenfeldgürtel 127
www.artheater.de

KVB Venloer Str./Gürtel
KVB Subbelrather Str.
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 00:00  Bis  4:00 
theaternachtparty im artheater
Techno con Carne und artheater pres.: BORIS BREJCHA
Line-up: Boris Brejcha, Ann Clue, Sally Doolally, Daniel Krau, uvm.

Kaum ein anderer DJ vermag die treibende Energie von Techno, Performance, 
Emotionen und Euphorie so zu verbinden wie Boris Brejcha. Nun ist er zum zwei-
ten Mal im Artheater, um nach der Theaternacht zu beweisen, wieviel Bühne und 
Dancefloor miteinander gemeinsam haben können. Seine Maske ist dabei nur ein 
Zeichen, seine schiere positive Energie und Musikalität ergreifen einen sofort !
Auf 3 Floors wird gefeiert, getanzt, kommuniziert, geschwitzt … !
DANCE THE NIGHT AWAY 

Für die ersten 100 Theaternacht-besucher mit Starterticket ist der Eintritt frei.



theaternachtparty im gebäude 9
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gebäude 9
Deutz-Mülheimer-Str. 127-129
www.gebaeude9.de

KVB Stegerwaldsiedlung
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 00:00  Bis  4:00 
mülheim south central

In der GEBÄUDE 9-Bar stehen heute zwei Raketenklub-Gäste mit erhöhtem Decken-
Durchkrachchchfaktor an den Plattenspielern: Kitty Atomic ist als arschwegrockendste 
Garage’n‘Roll-DJ in der Stadt ohnehin weltbekannter Partygarant. Konrad Feuerstein 
lässt seine Techno-Platten diesmal größtenteils zuhause. In dieser Nacht gibt es die 
eklektrifiziert-knallomatischste Mischung aus eigentlich allem, was zum Tanzen auf die 
Theke treibt: Filthy Garage, Bounce-o-tronic, Soulpunk, ClickHop, Rarwk’n’Rarwl, Dicke 
Hose, Post-Prä-Retro, Indiescheiße, ab dafür. Kitty und Stahli haben zum letzten Mal 
Mitte des 18. Jahrhunderts zusammen aufgelegt, als die Erde sich noch im Uhrzeiger-
sinn gedreht hat und Helmut Kohl Weinkönigin von Düdelsheim war. Leben ist nur da, 
wo es zum Himmel stinkt. Schwing alles, was Du hast!

Für Theaternacht-besucher mit Starterticket ist der Eintritt frei.
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 :40   Meltem Kaptan

 :20   Simon Stäblein  :00   Meltem Kaptan
 :40   Simon Stäblein

 41  hinterhofsalon  :00   Tanja Haller & Gernot Sommer  :00   Christoph Dörr  11  :00   Jannik Görtz  :00   Tanja Haller & Gernot Sommer  :00   Christoph Dörr

 42  die wohngemeinschaft  :00   Ein Abend namens Gudrun  :00   Ein Abend namens Gudrun  :00   Ein Abend namens Gudrun  :00   Ein Abend namens Gudrun  :00   Ein Abend namens Gudrun

 43  theater im bauturm  :00   Geht schon...  :00   Geht schon...  :00   Geht schon...  :00   Geht schon...  :00   Geht schon...

 44  THEATER IM HOF - büHNE  :00   Clowntheater  :00   Clowntheater  :00   Clowntheater  :00   Die 5-Kadaver-Show  :00   Die 5-Kadaver-Show  11 

 44  THEATER IM HOF - SALON  :00   Erledigt in Paris und London  :00   Erledigt in Paris + London

 45  tpz  :00   Die Ü|bü|i|sten  11  :00   Die Ü|bü|i|sten  :00   Die Ü|bü|i|sten  :00   Die Ü|bü|i|sten  :00   Die Ü|bü|i|sten  12 

 46  volksb. rudolfplatz  :00   Longjohn – Mann sein!  :00   Longjohn – Mann sein!  :00   Longjohn – Mann sein!  :00   Longjohn – Mann sein!  :00   Longjohn – Mann sein!  6 

kwartier latäng  

 49  casamaX  :00   Rapatatutopia  :00   Echte Träume  :00   Hiobs Botschaft  11 

 50  studiobühne köln  :00  +  :30  fünfzehnminuten  :00  +  :30  fünfzehnminuten  :00  +   :30   fünfzehnminuten  :00  +   :30   fünfzehnminuten  11  :00   fünfzehnminuten

südstadt  

 52  bürgerh. stollwerck  :00   Eva Eiselt
 :30   Volker Diefes

 :00   Sabine Domogala
 :30   Thilo Seibel

 :00   Heinz Gröning
 :30   Eva Eiselt

 :00   Volker Diefes
 :30   Sabine Domogala

 :00   Thilo Seibel
 :30   Heinz Gröning

 54  comedia theater  :00   Das doppelte Lottchen  :00   Das doppelte Lottchen  :00   Das doppelte Lottchen  :00   Das doppelte Lottchen  :00   Das doppelte Lottchen  14 

 55  dso museum  :00   Verbockt!  :00   Verbockt!   13  :00   Verbockt!  :00   Verbockt!  :00   Verbockt!   10 

 56  heizkraftw. schornst.  19:40  Angels 13+15 /  20:45  Angels  :45   Angels Aerials  :45   Angels Aerials  :45   Angels Aerials

 56  heizkraftw. maschinenh.  :00   Relics – Emmanuele Soavi  :00   Relics – Emmanuele Soavi  :00   Relics – Emmanuele Soavi  :00   Relics – Emmanuele Soavi  17 

 57  heizkraftw. kesselhaus  :15   Der Vetter aus Dingsda  :15   Der Vetter aus Dingsda  15  :15   Der Vetter aus Dingsda  10  :15   Der Vetter aus Dingsda

 57  heizkraftw. bunker  :15   Nunuk  15  :15   Nunuk  :15   Nunuk  :15   Nunuk

 58  freies werkstatt th.  :00   Last Night in Sweden  13  :00   Lebensbild  :00   Last Night in Sweden  :00   Die spukende Standuhr  :00   Lösegeld für eine Leiche

 59  metropol theater  :00   Was ihr wollt  :00   Was ihr wollt  :00   Amphitryon  :00   Amphitryon  14  :00   Amphitryon

 60  orangerie  :00   Johanna von Orleans  :00   Johanna von Orleans  :00   Basso Continuo  :00   RE:Moment  :00   RE:Moment

 61  schmittmann kolleg  :00   Titanic  :00   Titanic  :00   Titanic  14  :00   Titanic  10  :00   Titanic  9 

 62  th. am sachsenring  :00   Die Käfer – Das rote Album  :00   Die Käfer – Das rote Album  :00   Zinnober – Konzert  15  :00   Zinnober – Konzert  :00   Die Käfer – Das rote Album

 63  theater der keller  :00   Katzelmacher  :00   Unterwerfung vs. Auflehnung  :00   Katzelmacher  :00   Unterwerfung vs. Auflehnung  :00   Katzelmacher

 64  theaterakademie köln  :00   Sneak Theatre  :00   Sneak Theatre  :00   Sneak Theatre  :00   Sneak Theatre  :00   Sneak Theatre

 65  tiefkellerbühne  :00   W O  :00   W O  :00   W O  :00   W O  :00   W O   17 

programmübersicht
Wenn nicht anders angegeben, 
dauern die Vorstellungen
20 bis 30 Minuten.

temine junge theaternacht siehe seite 6 und auf den seiten der einzelnen theater 9, 27, 36, 49, 53 und 59.



Belgisches viertel  20:00 - 21:00  21:00 - 22:00 0  22:0 22:00 - 23:00 0  23:00 - 00:0000  00:00 - 04:00  

 40  atelier theater  :00   Andrea Volk  :00   Manuel Wolff
 :40   Andrea Volk

 :20   Manuel Wolff  :00   Andrea Volk
 :40   Manuel Wolff

 :20   Andrea Volk
 1:00   Torsten Schlosser

 40  wirtzhaus  :00   Meltem Kaptan
 :40   Simon Stäblein

 :20   Meltem Kaptan  :00   Simon Stäblein
 :40   Meltem Kaptan

 :20   Simon Stäblein  :00   Meltem Kaptan
 :40   Simon Stäblein

 41  hinterhofsalon  :00   Tanja Haller & Gernot Sommer  :00   Christoph Dörr  11  :00   Jannik Görtz  :00   Tanja Haller & Gernot Sommer  :00   Christoph Dörr

 42  die wohngemeinschaft  :00   Ein Abend namens Gudrun  :00   Ein Abend namens Gudrun  :00   Ein Abend namens Gudrun  :00   Ein Abend namens Gudrun  :00   Ein Abend namens Gudrun

 43  theater im bauturm  :00   Geht schon...  :00   Geht schon...  :00   Geht schon...  :00   Geht schon...  :00   Geht schon...

 44  THEATER IM HOF - büHNE  :00   Clowntheater  :00   Clowntheater  :00   Clowntheater  :00   Die 5-Kadaver-Show  :00   Die 5-Kadaver-Show  11 

 44  THEATER IM HOF - SALON  :00   Erledigt in Paris und London  :00   Erledigt in Paris + London

 45  tpz  :00   Die Ü|bü|i|sten  11  :00   Die Ü|bü|i|sten  :00   Die Ü|bü|i|sten  :00   Die Ü|bü|i|sten  :00   Die Ü|bü|i|sten  12 

 46  volksb. rudolfplatz  :00   Longjohn – Mann sein!  :00   Longjohn – Mann sein!  :00   Longjohn – Mann sein!  :00   Longjohn – Mann sein!  :00   Longjohn – Mann sein!  6 

kwartier latäng  

 49  casamaX  :00   Rapatatutopia  :00   Echte Träume  :00   Hiobs Botschaft  11 

 50  studiobühne köln  :00  +  :30  fünfzehnminuten  :00  +  :30  fünfzehnminuten  :00  +   :30   fünfzehnminuten  :00  +   :30   fünfzehnminuten  11  :00   fünfzehnminuten

südstadt  

 52  bürgerh. stollwerck  :00   Eva Eiselt
 :30   Volker Diefes

 :00   Sabine Domogala
 :30   Thilo Seibel

 :00   Heinz Gröning
 :30   Eva Eiselt

 :00   Volker Diefes
 :30   Sabine Domogala

 :00   Thilo Seibel
 :30   Heinz Gröning

 54  comedia theater  :00   Das doppelte Lottchen  :00   Das doppelte Lottchen  :00   Das doppelte Lottchen  :00   Das doppelte Lottchen  :00   Das doppelte Lottchen  14 

 55  dso museum  :00   Verbockt!  :00   Verbockt!   13  :00   Verbockt!  :00   Verbockt!  :00   Verbockt!   10 

 56  heizkraftw. schornst.  19:40  Angels 13+15 /  20:45  Angels  :45   Angels Aerials  :45   Angels Aerials  :45   Angels Aerials

 56  heizkraftw. maschinenh.  :00   Relics – Emmanuele Soavi  :00   Relics – Emmanuele Soavi  :00   Relics – Emmanuele Soavi  :00   Relics – Emmanuele Soavi  17 

 57  heizkraftw. kesselhaus  :15   Der Vetter aus Dingsda  :15   Der Vetter aus Dingsda  15  :15   Der Vetter aus Dingsda  10  :15   Der Vetter aus Dingsda

 57  heizkraftw. bunker  :15   Nunuk  15  :15   Nunuk  :15   Nunuk  :15   Nunuk

 58  freies werkstatt th.  :00   Last Night in Sweden  13  :00   Lebensbild  :00   Last Night in Sweden  :00   Die spukende Standuhr  :00   Lösegeld für eine Leiche

 59  metropol theater  :00   Was ihr wollt  :00   Was ihr wollt  :00   Amphitryon  :00   Amphitryon  14  :00   Amphitryon

 60  orangerie  :00   Johanna von Orleans  :00   Johanna von Orleans  :00   Basso Continuo  :00   RE:Moment  :00   RE:Moment

 61  schmittmann kolleg  :00   Titanic  :00   Titanic  :00   Titanic  14  :00   Titanic  10  :00   Titanic  9 

 62  th. am sachsenring  :00   Die Käfer – Das rote Album  :00   Die Käfer – Das rote Album  :00   Zinnober – Konzert  15  :00   Zinnober – Konzert  :00   Die Käfer – Das rote Album

 63  theater der keller  :00   Katzelmacher  :00   Unterwerfung vs. Auflehnung  :00   Katzelmacher  :00   Unterwerfung vs. Auflehnung  :00   Katzelmacher

 64  theaterakademie köln  :00   Sneak Theatre  :00   Sneak Theatre  :00   Sneak Theatre  :00   Sneak Theatre  :00   Sneak Theatre

 65  tiefkellerbühne  :00   W O  :00   W O  :00   W O  :00   W O  :00   W O   17 

guided tours   xx 

temine junge theaternacht auch unter www.theaternacht.de sowie im eigenen flyer junge theaternacht.



die 17. kölner theaternacht lädt sie ein
zu weit über 200 aufführungen an
44 SPIELORTEN MIT 50 büHNEN!

gehen sie auf veedelstour
 rechte rheinseite     city     Altstadt nord     ehrenfeld  
 Belgisches Viertel     Kwartier latäng     südstadt 

Um Ihnen die Suche zu erleichtern sind die Theater hier im Heft innerhalb der 
Veedel alphabetisch geordnet und auf einer Karte vor dem jeweiligen Veedel mit 
den KVB-Haltestellen gekennzeichnet.

von hier nach da: Ihr Starterticket ist zugleich Ihre Fahrkarte für die regulären 
Bahn- und Buslinien bei KVB und VRS zur Theaternacht. Insbesondere die Häuser 
auf der rechten Rheinseite sind so am schnellsten zu erreichen. Im Laufe der Nacht 
geht’s im Veedel meist sehr gut zu Fuß oder per Fahrrad von Haus zu Haus. Auf der 
linken Rheinseite verbinden zudem Taxi-Shuttle Theater einiger Veedel miteinan-
der, z.B. in der Altstadt Nord, in Ehrenfeld und im Kwartier Latäng. Bitte lassen Sie 
gehbehinderten Besuchern hier den Vortritt.

guided tours mit dem persönlichen guide durch die lange nacht:
Eine Reihe Guided Tours durch bestimmte Veedel oder zu bestimmten Themen 
führen per Bus, Fahrrad und Taxi durch die Nacht. Buchung und Infos unter 
WWW.coloniA-PriMA.de und WWW.theAternAcht.de

STARTERTICKET – DAS »SESAM ÖFFNE DICH«: Zur Teilnahme an der Theater-
nacht benötigen Sie ein »Starterticket«. Mit dieser Eintrittskarte erwerben Sie 
einen festen Platz zu einer Vorstellung um 20:00 Uhr in einem bestimmten Theater 
Ihrer Wahl. Alle weiteren Vorstellungen in allen Theatern sowie die Theaternacht-
Partys können Sie dann mit diesem Ticket besuchen.

startertickets erhalten sie als frühbucher bis 
ZuM 19. SEPTEMbER ZuM FESTPREIS VON 21,00 EuRO – 
ab 20. september dann 25,00 euro 

AN ALLEN KÖLNTICKET-
vorverkaufsstellen.


