
Herausgeber:
Magdeburger Zwickmühle  Telefon: (03 91) 5 41 44 26
Politisch-Satirisches Kabarett Fax: (03 91) 5 41 99 81
Leiterstr. 2a, 39104 Magdeburg www.zwickmuehle.de 
  
Kartenvorverkauf:
Leiterstraße 2a, Montag bis Freitag 11.00– 18.00 Uhr
Kartenvorbestellungen können telefonisch oder 
über unsere Website  vorgenommen werden.

Liebe Kabarettfreunde,
Ihre Eintrittskarte berechtigt Sie am Tage der
Veranstaltung die Tiefgarage des MARITIM- Hotels 
zum halben Preis zu nutzen.
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Spielplan Mai 2011 Spielplan Juni / Juli 2011

An dieser Stelle können wir Ihnen das Protokoll eines Tonbandmitschnitts 
der ersten Probe präsentieren, das uns exklusiv von Wikileaks zugespielt 
wurde.

 (ein Klavier klimpert, wahrscheinlich Pö; 
 eine Faust schlägt auf den Tisch, wahrscheinlich Bö)
Bö: Es geht schon wieder los. 
Pö: Was? (das Geklimper verstummt) 
Bö: Dass die uns nach Strich und Faden verarschen. 
Pö: Das war doch noch nie anders. (das Geklimper beginnt wieder)
Bö: Siehste, genau das ist es, was ich meine: Es geht schon wieder los! 
 (Stuhlrücken) 
Pö: Was denn?
Bö: Dass du alles besser wissen willst. 
 (aufgeregte Schritte, wahrscheinlich von Bö)
Pö: Das ist doch nichts Neues. (gähnt)
Bö Du gibst es also zu? (bleibt offenbar vor Pö stehen)
Pö: Was? (das Geklimper verstummt)
Bö: Dass du wieder alles besser wissen willst! 
Pö: Nee, dass du das von mir denkst. (fängt wieder an zu klimpern)
Bö: Musst du immer das letzte Wort haben? 
 (Klavierdeckel wird zugeschlagen)
Pö: Aua!!! Es geht schon wieder los, was?
Bö: Das sind meine Worte!
Pö: Aber meine Finger!  (eine Tür fällt ins Schloss; 
 aus der Ferne ist ein Martinshorn zu hören)
 
Hier bricht der Mitschnitt ab.

Es geht schon wieder los
von und mit Lothar Bölck als Gast und 
Hans-Günther Pölitz 

Für Ihr leibliches Wohl ist gesorgt: 
Die „Zwickmühlenkneipe“ 
öffnet für unsere Gäste zu 
den Veranstaltungen.

SIEMENSDEUTSCHEBAHNSTRASSENLATERNENMUPPETSPAUL- 
BURKAKARLTHEODORNACKTSCANNERLEBENSZEITKONTOJOB-
WUNDERKREUZFAHRTHÖLLEREVOLUTION.
Wenn Sie sich jetzt fragen, warum das alles zusammengeschrieben ist, dann 
hängt das ganz einfach damit zusammen, dass das alles zusammen hängt.
Wenn Sie wissen wollen wie, dann kommen Sie einfach ins Programm.
Da reden wir Klartext.

„Lacher und Szenenapplaus beweisen durchgängig, dass Pölitz und Co. 
 ihren eigenen Programmtitel erfolgreich widerlegen – das Publikum hört 
die Botschaft und ist gleichermaßen hellwach wie amüsiert.“

(Magdeburger Volksstimme)

„Mit sprachlichem Feuerwerk zwickten sie den Zuhörern gewaltig in die 
 Seite, bissig und aufrüttelnd. Spontane Lacher, Szenenapplaus oder nach-
denkliches Stirnrunzeln, die Kabarettisten trafen mit punktgenauen 
 Pointen und Wortspielen den Nerv des Publikums.“

(Osterholzer Kreisblatt)

„ ,Davon wird die Welt nicht munter‘ meinen die Kabarettisten der Magde-
burger Zwickmühle in ihrem neuen Programm, tun aber alles dafür, dass, 
wenn schon nicht die Welt, wenigstens ihr Publikum durchaus munter wird. 
Das spendet dann auch tosenden Applaus für ein Programm, das überhaupt 
nicht hält, was es im Titel verspricht.“

(Wirtschaftsmagazin „aspekt“)

Eintrittspreise:
pro Person   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,50 € 
Rentner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,50 €
Arbeitslose, Schüler, Studenten . . . . . . . . . . . . . 10,50 €
ALG II – Empfänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,50 €
1 Gutschein für Veranstaltungen in der 
„Magdeburger Zwickmühle“  . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,50 €

2  Mo 20.00 Es geht schon wieder los
   von und mit Lothar Bölck a.G und Hans-Günther Pölitz

3  Di 20.00 Es geht schon wieder los
4  Mi 20.00 Davon wird die Welt nicht munter

   mit Marion Bach, Klaus Schaefer und Hans-Günther Pölitz

5  Do 20.00 Und täglich büßt das Arbeitstier
   mit Marion Bach und Klaus Schaefer 

6 Fr 20.00 Ausgebootet
   Kabarett Die Kugelblitze 
   mit Sabine Münz, Lars Johansen und Ernst-Ulrich Kreschel 

7  Sa 20.00 Bauer kocht Frau
   Das Parkbankduo

11  Mi 20.00 Ausgebootet
12  Do 20.00 Es geht schon wieder los
13  Fr 20.00 Es geht schon wieder los
14  Sa 20.00 Ausgebootet
15  So 17.00 Und täglich büßt das Arbeitstier
16  Mo 20.00 Es geht schon wieder los
17  Di 20.00 Es geht schon wieder los
18  Mi 20.00 Davon wird die Welt nicht munter
19  Do 20.00 Und täglich büßt das Arbeitstier
20  Fr 20.00 Schon mal gelacht oder: Kinder, wie die Zeit besteht

   mit Marion Bach, Klaus Schaefer und Hans-Günther Pölitz

21  Sa 20.00 Ausgebootet
22  So 17.00 Und täglich büßt das Arbeitstier
24  Di 20.00 Es geht schon wieder los
25  Mi 20.00 Es geht schon wieder los
26  Do 20.00 Und täglich büßt das Arbeitstier
27  Fr 20.00 Davon wird die Welt nicht munter
28  Sa 20.00 Ausgebootet
29  So 17.00 Es geht schon wieder los

 1  Mi 20.00 Es geht schon wieder los  
 3  Fr 20.00 Davon wird die Welt nicht munter
 4  Sa 15.00 Und täglich büßt das Arbeitstier
    20.00 Davon wird die Welt nicht munter
 5  So 17.00 Und täglich büßt das Arbeitstier
 7  Di 20.00 Es geht schon wieder los  
 8  Mi 20.00 Davon wird die Welt nicht munter
 9  Do 20.00 Ausgebootet
 10  Fr 20.00 Und täglich büßt das Arbeitstier
 15  Mi 20.00 Es geht schon wieder los  
 16  Do 20.00 Ausgebootet
 17  Fr 20.00 Es geht schon wieder los  
 18  Sa 20.00 Ausgebootet
 20  Mo 20.00 Es geht schon wieder los  
 21  Di 20.00 Es geht schon wieder los  
 22  Mi 20.00 Ausgebootet
 23  Do 20.00 Ausgebootet
 24  Fr 20.00 Davon wird die Welt nicht munter
 25  Sa 20.00 Davon wird die Welt nicht munter
 26  So 17.00 Es geht schon wieder los  
 27  Mo 20.00 Es geht schon wieder los  
 29  Mi 20.00 Ausgebootet
 30  Do 20.00 Es geht schon wieder los  

 1  Fr 20.00 Es geht schon wieder los  
 2  Sa 20.00 Ausgebootet
 5  Di 20.00 Es geht schon wieder los  
 6  Mi 20.00 Ausgebootet
 7  Do 20.00 Ausgebootet
 8  Fr 20.00 Ja, was glauben Sie denn ?
    mit Jürgen Becker

 9  Sa 20.00 Es geht schon wieder los  

SPIELPAUSE 

VOM 10. JULI BIS 25. AUGUST

Wir wünschen allen Kabarettfreunden 

eine erholsame Ferienzeit!

Unser Büro ist ab 8. August wieder 

für Sie geöffnet!

Die „Magdeburger Zwickmühle“ gastiert am 7. 5. in Wernesgrün, 
am 11. 5. in Stendal, am 14. 5. in Groß Räschen,
am 21. 5. in Bad Elster und am 28. 5. in Saalfeld. 

Die „Magdeburger Zwickmühle“ gastiert am 9. 6. in Bad Pyrmont,
am 16. 6. in Plauen und am 22. 6. in Meerdorf.

Programmänderungen und Neuigkeiten finden Sie immer 
aktuell auf www.zwickmuehle.de

GASTSPIEL

GASTSPIEL

Foto: Regina Pölitz

1. 5. in Bad Elster und am 28. 5. in Saalfeld. 

NEU
5 Vorstellungen 
zum Preis von 4  –
mit der Abo-Card !

Davon wird die Welt nicht munter  
mit Marion Bach, Klaus Schaefer und Hans-Günther Pölitz
Regie: Rainer Otto

Die Kabarettisten wurden ausgestattet von

Fotos: Regina Pölitz



15 jahre
seit 1996

www.zwickmuehle.de

Zur großen Freude der Kleinkunstwelt haben Tumbrinck & Stani ihr 
 Kabarettprogramm „Bauer kocht Frau“ auf die Bühne gebracht. Die kon-
genialen Bühnenfiguren – „Das Parkbankduo“ – haben den sozialen Auf-
stieg geschafft: weg von der Parkbank, rein ins Obdachlosenheim. 
Und während der eine – Tumbrinck – sich scheinbar mühelos durch die 
Billigwurstregale seines „Lieblings-Rewe-um-die-Ecke“ frisst, guckt sich 
der andere – Stani – mit Kochsendungen satt. Bei so viel kulinarischer 
Umweltvergiftung nimmt es nicht Wunder, dass der eine von synthetischen 
Froschfrikadellen träumt und der andere davon, auch einmal ins Fernse-
hen zu kommen, sei es als Moderator beim Scrabble für Arme im DSF, oder 
als egal wer in irgendeiner Casting-Show. Das bedarf allerdings gründ-
licher Überzeugungsarbeit gegenüber seinem Kompagnon Tumbrinck. Der 
nämlich findet zwar „Blödfernsehn“ pädagogisch äußerst sinnvoll, fühlt 
sich aber durch die ständige Rausschmeißerattitüde vieler Sendungen zu 
sehr an die Arbeitswelt erinnert.       

Aber es kommt, wie es kommen muss: Gerüstet mit Bauernuniform und 
Gummistiefeln aus der Kleiderkammer zieht Stani an die Castingfront. 
Er bewirbt sich per Video bei „Bauer sucht Frau“. Schrill zieht er in den 
Kampf, unterliegt und leidet. Doch TV-Oberkritiker Tumbrinck denkt 
sich ein ganz neues Kochshow-Format aus, mit dem er seinem Kumpel 
eine Frau und sich selber einen Stern im Parkbankführer erkochen will.                                                                                                
Was dabei herauskommt, ist wunderbar absurd, klamaukig, tiefsinnig und 
saukomisch, und laut Westfalen-Blatt ein „wunderbarer Kabarettgenuss“.

Den muss man gesehen haben, und zwar in echt, also quasi live und in 
Farbe. Oder wie die Münstersche Zeitung schreibt: „Ein Fest und ein Muss 
für Freunde der gepflegten Satire.“

Labora animalis prekariatensis, auf gut deutsch – das gemeine Arbeits-
tier – ist eine bedrohte Spezies. 
Sein Lebensraum wird  immer mehr eingeengt. Selbst in den letzten Re-
servaten wird es von seinen natürlichen Feinden, dem Bundesadler und 
dem Pleite geier, bis zur Erschöpfung  gejagt.  
Kredithaie schnappen ihm die fettesten Brocken weg und hinterlassen 
ihm dabei nur Peanuts. 
Skrupellose Fallensteller locken die willigen Arbeitstiere in Billiglohn-
fallen, um ihnen das Fell über die Ohren zu ziehen. 
Die Tierauffangstationen – auch Arbeitstieramt genannt – sind völlig 
überfüllt und überfordert.

Wird es den „Arbeitstierflüsterern“ Marion Bach und Klaus Schaefer 
 gelingen, eine artgerechte Haltung für das Arbeitstier zu finden?
Eine Mission zwischen Ackermann und Viehzucht, Gnadenhof und Not-
schlachtung.

Religion und Humor gehören für ihn 
untrennbar zusammen, huldigen sie 
doch demselben Gedanken: Die Dinge 
anders zu sehen, als es die vordergrün-
dige Vernunft nahe legt. Die Torte ge-
hört auf den Kaffeetisch, doch zur fro-
hen Botschaft wird sie erst im Gesicht 
des Patenonkels. Genau dort definiert 
sie den Unterschied zwischen Mensch 
und Tier – der Mensch ist das Wesen, 

das lachen kann. „Der Glaube ist ein Ärgernis für die Vernunft“ bemerkte 
schon Apostel Paulus. So hat die Kirche seit 2000 Jahren dasselbe Problem: 
Sie muss etwas verkaufen, was noch nie jemand gesehen hat. Da kommen 
sie mit Vernunft nicht weit, da brauchen sie Phantasie! Eine Jungfrau wird 
Mutter, ein Toter steht auf, eine Torte fliegt.  
 Doch Humor ist, wenn man trotzdem lacht.                                                                        
 Philosophie ist, wenn man trotzdem denkt.                                                                        
 Religion ist, wenn man trotzdem stirbt.  
Dieses Programm zeigt dem Publikum auf moussierende Art, wie er alle 
guten Götter auf seine Seite bringt: Religion als Kuchenblech der Phantasie.                                                    

„Kein purer Spott, sondern ein intelligenter Exkurs, der nicht nur Funda-
mentalisten zu empfehlen ist.“ (FAZ)

Das Parkbankduo
Bauer kocht Frau  
Samstag, 7. Mai, 20 Uhr

Jürgen Becker
Ja, was glauben Sie denn ? 
Freitag, 8. Juli, 20 Uhr

Der ganze Ärger begann ja eigentlich damit, dass Kolumbus Amerika 
 entdeckt hat. Vermutlich wäre es um die Welt heute besser bestellt, wenn 
er stattdessen eine nette kleine Kreuzfahrt durch das Mittelmeer unter-
nommen hätte. Amerika wäre unentdeckt und uns einiges erspart geblie-
ben. Oder er hätte bei einer Fahrt durch die Nord- und Ostsee ganz neben-
bei Deutschland entdeckt. Die Ureinwohner, also wir, wären ausgerottet 
 worden und der Welt wäre einiges erspart …
Lassen Sie doch all diese Sorgen hinter sich und buchen sie einfach eine 
kleine Kreuzfahrt mit den „Kugelblitzen“. Die Kapitänin hat zwar dauernd 
schlechte Laune, weil der Koalitionspartner ständig das Steuer rumreißen 
will. Aber dafür sind die Rettungsboote garantiert unsinkbar. Leider haben 
wir keine, aber wer will denn immer nur mäkeln? Die bildungsfernen 
Schichten reisen in der Holzklasse und werden so lange mit billigem 
Schnaps abgefüllt bis sie Komasaufen für eine olympische Disziplin halten. 
Schiffsarzt Dr. Rösler hat nicht nur Migrationshintergrund, sondern auch 
keine Ahnung und versucht die Gesundheit komplett abzuschaffen.
Trotzdem: Der Kurs wird gehalten. Wir wissen zwar nicht, wohin es geht, 
aber es ist doch immer am schönsten, wenn man keine Ahnung hat. 

Ausgebootet – Eine satirische Seefahrt  
Kabarett die Kugelblitze
mit Lars Johansen, Ernst-Ulrich Kreschel und Sabine Münz

Und täglich büßt das Arbeitstier  
mit Marion Bach und Klaus Schaefer
Regie: Klaus Stephan

GASTSPIEL

GASTSPIEL

Foto: Regina Pölitz

Fotos: Regina Pölitz

Schon mal gelacht
oder: Kinder, wie die Zeit besteht
mit Marion Bach, Klaus Schaefer und Hans-Günther Pölitz
Regie: Regina Pölitz

... so wie es Erich Kästner schon 1957 formuliert hat: 
„Fast alles hat sich geändert, und fast alles ist sich gleichgeblieben.“ 
Kinder, wie die Zeit besteht!

die CDU 
und den Wahn bei der Kuh,  
die FDP, 
Merkels Dekolleté, 
die Deutsche Bahn,
und den Vatikan,
die Hartz-IV-Idee
und die SPD, 
die Schweinegrippe 
und die Bankersippe.
die Linkerei
in der Linkspartei,
die Spendenskandale 
und die Steuerspirale, 

die Koalition 
und die Korruption, 
Hessens Roland Koch
und was aus ihm kroch. 

Leider müssen wir feststellen: 
Ob unter Kohl, ob Merkel, Schröder –
Nichts wurde besser, höchstens …

Schon mal gelacht haben wir in 
den vergangen Jahren über:

Foto: Regina Pölitz

MAI, 
JUNI, JULI 
2011


