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Kleinkunst 
in Gütersloh und 
Rheda-Wiedenbrück

www.kultur-räume-gt.de 
www.flora-westfalica.de 

6er Abo  87 € 

Klare Kante
Seit nunmehr 30 Jahren ist Bruno „Gün-
na“ Knust als Ruhrpott-Botschafter, 
Phänomen-Erklärer, aufmerksamer 
Beobachter und Kommentator des Zeit-
geschehens in seinem Dortmunder 
Theater Olpketal als universell einsetz-
bare Allzweckwaffe beheimatet. Im ak-
tuellen Tournee-Programm sinniert er 
bundesweit über Lieblingsthemen und 
Zeitgeschehen. Dabei zelebriert er mit 
frischem Wind und deutlichen Wor-
ten ein umfassendes Training für die 
Lachmuskeln, denn wenn Günna Klare
Kante redet, geschieht das offen und 
unverblümt - frei von der Leber weg, 
ohne Blatt vor dem Mund, jedoch im-
mer respektvoll im Umgang mit dem 
Publikum.

Br
un

o 
„G

ün
na

“ K
nu

st

4.März 2021 Stadthalle Gütersloh 20.00 Uhr                                            
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Respekt von, für und mit Dag-
mar Schönleber
Alle fordern ihn, niemand hat ihn zu 
verschenken, und angeblich ist er nicht 
käuflich: Respekt. Aber wer hat ihn 
denn wirklich verdient? Wie reagieren, 
wenn Eltern beim Fußballturnier den 
Schiri verprügeln, weil der eigene Sohn 
gefoult hat? Und reicht nicht manchmal 
eine gute Mischung aus Toleranz und 
ignorieren? Getrieben vom Wunsch 
nach Ordnung und Revolution zeigt 
Dagmar Schönleber, dass die beste 
Aussicht nicht von der Wetterlage ab-
hängt, sondern von einem klaren Kopf. 
Ein Abend zwischen Anstand und Auf-
stand, Etikette und Ekstase, Knigge und 
Knast. Dabei gilt wie immer: Die Le-
bensweisheiten sind frei, während die 
Gitarre Akkordarbeit leistet. Respekt!
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Foto: Ralf Bauer

25.März 2021 Stadthalle Gütersloh 20.00 Uhr 
                             

Lachen und die beste Medizin
Der eine ist Mediziner und Rockmu-
siker, der andere Kabarettist und Li-
teraturwissenschaftler. Gemeinsam 
machen sie sich auf die Suche: Was tut 
einem Menschen gut? Was braucht 
man? Wie lebt es sich gesund und 
glücklich, ohne dass der innere Schwei-
nehund zu laut winselt? Was benötigt 
der Kopf, während der Körper etwas 
anderes will, und wie bekommt man 
beide in Einklang? Wer solch elemen-
tare Fragen beantworten möchte, muss 
alles in die Waagschale werfen. Und 
so treffen sich: Medizin & Humor, Ge-
sundheit & gesellschaftliche Betrach-
tung, Biologie & Poesie, klassische Li-
teratur & neuste Studien. In einem aber 
sind sich Kabarettist und Mediziner ei-
nig: Lachen ist die beste Medizin. 
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17.März 2021 Stadthalle Rheda-Wiedenbrück 20.00 Uhr 
                                         

Foto: Steinberg/Esser

0
1

Die Ursache liegt in der 
Zukunft
Jürgen Becker ist nicht nur bekannt aus 
den WDR-Mitternachtsspitzen, son-
dern auch live ein Erlebnis! Noch ist 
es ruhig. Aber jeder spürt: Das bleibt 
nicht so. Der Kapitalismus basiert auf 
unendlichem Wachstum. Doch wie soll 
das auf einem endlichen Planeten funk-
tionieren? Das Finale unseres fossilen 
Feuerwerks kollabiert ausgerechnet 
mit einem China-Kracher. Selbst neoli-
berale Ökonomen zucken schuldig mit 
den Schultern und sprechen von Markt-
versagen. Haben wir’s verkackt? Öko-
logie & Ökonomie verwirbeln unser 
Gewohnheitsrecht und unsere Neben-
kostenabrechnung. Ein zorniges Sturm-
tief kündigt sich an. Jürgen Becker ent-
wickelt Optimismus ohne Opiate und 
holt uns unter seine warme Decke. Jü
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Foto: Schoenhauser Promotion

15.April 2021 Stadthalle Gütersloh 20.00 Uhr  
                                          

Kultur Räume Gütersloh
Friedrichstraße 10
33330 Gütersloh
Telefon 05241-864 244
www.kultur-räume-gt.de

Flora Westfalica GmbH
Rathausplatz 8-10
33378 Rheda-Wiedenbrück
Telefon 05242-9301-0
www.flora-westfalica.de
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Kartenservice & Information

Abo „6 auf einen Streich“ 87,00 € 
Kombinieren Sie jeweils drei Veranstaltungen aus dem Güters-
loher und Rheda-Wiedenbrücker Programm. 

Preise Gütersloh 
VVK 26,00 €, AK 28,00 € 

Preise Rheda-Wiedenbrück 
VVK 24,50 €, AK 27,00 € 
Neuer Veranstaltungsort Rheda-Wiedenbrück: 
Stadthalle, Hauptstraße 120 

Als Abonnent erhalten Sie 2,00 €  Rabatt auf Einzelkarten außer-
halb Ihres Abonnements.

Es gelten die örtlichen Ermäßigungssätze für schwerbehinderte 
Menschen, Schüler, Studenten, Bundesfreiwilligendienstleisten-
de sowie Inhaber des Stadtpasses und Menschen im Freiwilligen 
Sozialen Jahr. 

Die Abonnements erhalten Sie ausschließlich bei der Flora West-
falica GmbH, Rheda-Wiedenbrück oder der Gütersloh Marketing 
GmbH,  Gütersloh.  Einzelkarten  gibt  es  darüber  hinaus  auch  an 
allen bekannten VVK-Stellen.
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Ruhig, Brauner! Demokratie 
ist nichts für Lappen
Das Leben könnte so einfach sein, wä-
ren da bloß nicht all die anderen. Ge-
wisse Mitmenschen lassen unseren 
„Aggrozytenpegel“ in kritische Höhen 
steigen. Wir eskalieren und haben dazu 
jeden Grund. 
Pandemien, der Klimawandel, die Miet-
preisexplosion taugen wahrlich nicht als 
Stimmungskanonen, sondern stellen 
unsere Gesellschaft auf die Probe. Was 
nun? Krise als Devise? Kann man ma-
chen, muss man aber nicht. Oder doch 
lieber „Singing In The Rain“? Muss 
man nicht machen, sollte man aber! Sie 
wollen wissen wie? Dann erleben Sie 
Dave Davis live! 

1.Oktober 2020 Stadthalle Rheda-Wiedenbrück 20.00 Uhr 
                                          

Foto: Dave Davis

Morgen war gestern alles 
besser
Der Key-Influencer aus der Riege des 
Comedy-Personals in Bezug auf Wis-
sen und Erkenntnis ist gewappnet:
Nachhaltig, vegan oder sprachlos? Was 
soll das eigentlich alles? Comedian 
Bernhard Hoëcker kümmert sich um die 
Menschheit und hilft ihr auf die Sprün-
ge. Dabei fragt er sich, ob und wie die 
Dinge des Lebens richtig zu sehen sind. 
Gibt es überhaupt ein richtig oder doch 
fast eher nur ein falsch? Hoëcker legt 
Fakten auf den Prüfstein, mariniert, 
dreht, seziert und wendet sie auf sei-
nem Geistesgrill. Erst dann wird ange-
richtet. Wohl bekomm´s!
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18.Januar 2021 Stadthalle Rheda-Wiedenbrück 20.00 Uhr 
                                         

Foto: Morris MacMatzen

Tony Kaltenberg, Michael Manring und 
Jarrod Kaplan (The Acoustic Groove Ex-
perience) stehen für außergewöhnliche 
Kreativität, und das in einer Zeit, die 
von wenig unterscheidbarer Musik und 
Wiederholungen geprägt wird. Schon 
seit mehr als einem Jahrzehnt kreieren 
sie zusammen absolut erstaunliche, 
umwerfende Musik. Viele bejubeln 
Michael Manring als den besten Solo-
Bassisten der Welt. Jarrod Kaplan wird 
in der amerikanischen Musikerszene 
für sein lebendiges und übergreifendes 
Perkussionsspiel geschätzt. Das Gitar-
renspiel und die Kompositionen von 
Tony Kaltenberg zählen zum Eindrucks-
vollsten, was man in diesem Bereich zu 
hören bekommt. Absolut einzigartig 
mischen seine Melodien Bekanntes mit 
Neuem und erinnern so daran, dass sei-
ne Herzenssache das Komponieren ist.A
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Foto: Tobias Spier

15.Oktober 2020 Theater Gütersloh, Skylobby 20.00 Uhr
                                          

Hömma, so isset!
Et is, wie et is. Und so isset!
Kai Magnus Sting erklärt anhand ur-
komischer Geschichten und der un-
nachahmlichen Ruhrpott-Sprache, wie 
der Mensch im Ruhrgebiet denkt und 
tickt. Wie begrüßt man sich hier, wie 
verabschiedet man sich und vor allen 
Dingen: was passiert dazwischen?! 
Und reicht nicht auch, wenn nix gesagt 
wird? Da ist oft am meisten mit gesagt. 
Kai Magnus Sting, Kenner und Freund 
des Potts, nimmt in witzigen und geist-
reichen Erklärungen und Abschwei-
fungen die Menschen und ihre Ge-
schichten in den Arm. Was macht den 
Pott aus? Und wie funktioniert die 
Ruhrgebietsgrammatik? All das wird 
erklärt und zelebriert. Hömma, datte 
Bescheid weiß: so isset!
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Foto: Harald Hoffmann

13.November 2020 Stadthalle Rheda-Wiedenbrück 20.00 Uhr 
                                          

Wenn ich groß bin, werd‘ ich 
Kleinkünstler
Auf die Frage „Was möchtest Du mal 
werden, wenn du groß bist“ antwor-
tete Matthias Reuter als Kind meist mit 
der Gegenfrage „Wie groß muss das 
denn genau sein?“ Man muss es ja nicht 
übertreiben. Darum ist er heute auch 
Kleinkünstler, denn er weiß: Humor ist 
oft eine Frage der Perspektive. Und von 
unten nach oben lacht es sich viel herz-
licher als umgekehrt. Warum trotzdem 
alle dauernd nach oben wollen, hat er 
nie verstanden. So bleibt er am Boden 
und besieht sich von dort aus die Vor-
turner, Vorbilder und Vordenker des 
Landes.  
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Foto: Harald Hoffmann

5.November 2020 Stadthalle Gütersloh 20.00 Uhr 
                                             

Chaos
Tobias Mann ist Satiriker, Stand-Up-
Kabarettist, leidenschaftlicher Musiker 
und – Profi-Chaot. Dazu steht er. Für 
ihn regiert Chaos die Welt, dafür hat 
er jede Menge Beispiele. Was hilft da-
gegen? Auf jeden Fall Humor. Und da 
ist Tobias Mann genau der Richtige. Er 
spinnt die Verrücktheiten unserer ach 
so zivilisierten Welt weiter und denkt 
sie konsequent satirisch zu Ende. Dass 
er dabei optimistisch und unerschütter-
lich positiv bleibt, versteht sich ja wohl 
von selbst – frei nach dem Motto: Um-
arme das Chaos, sonst umarmt es dich!
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Foto: Thomas Klose

12.Dezember 2020 Stadthalle Rheda-Wiedenbrück 20.00 Uhr 
                                             

Einfach Compli-Katie!
Ob sprachlich oder musikalisch, Katie 
Freudenschuss hat viele Facetten und 
Talente. Sie ist wortgewaltig, witzig, 
spontan und schlagfertig. Sie kann sin-
gen und spielt Klavier. Das alles packt 
sie in eine abwechslungsreiche One-
Woman-Show. Inspiriert von einem 
mysteriösen Tagebuch begeistert Kat-
ie mit einem ebenso poetischen wie 
satirischen Abend über Liebe und 
Frauengold, Melania Trump und Ka-
lenderweisheiten. Und während die 
Entertainerin ihre überraschende Show 
entwickelt, wird das Publikum nach und 
nach Teil der Geschichte.
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8. Februar 2021  Stadthalle Rheda-Wiedenbrück 20.00 Uhr                                          

Fot0: Anne de Wolff

Happy Hour
Das brandneue Programm der genialen 
Flaschenkünstler! Dein Kasten Sprudel 
ist alle? Schieb ihn in den Pfandau-
tomaten und kassiere 3,30 € oder gib 
ihn zusammen mit deinem anderen 
Leergut in die Obhut der vier Voll-
biermusiker aus Berlin und du erlebst 
erstaunliche Allround-Instrumente, die 
wie Schlagzeug, Bass, Gitarre, Flöte 
oder auch Steeldrum klingen. Mit dem 
Blick für das Besondere im Alltäglichen 
verwandeln sie den Getränkemarkt 
zum Konzertsaal, wird die Pulle zur 
magischen Klangschatulle, mit der sich 
so einige dahinhinwelkende Melodien 
leichthändig generalüberholen lassen. 
Immer nach dem Motto: Bitte ein Hit.
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21.Januar 2021 Stadthalle Gütersloh 20.00 Uhr 
                                              

Foto:Yves Suckdorff




