Sonntag 25. März 2018 - 19:00 Uhr
Falk - „Liedermacher & Musikkabarettist“
Wo die Gemeinheit zur Kunstform erklärt
wird. Mit kabarettistischem Feinsinn und
herzlichstem Hassen randaliert er zur Zeit so
intelligent wie wohl kaum ein anderer
Liedermacher auf den Bühnen des Landes.
Ob subtil oder krawallig, smart oder knallhart auf den Punkt - Falk denkt was er will und singt was sonst
keiner sagt. Dass so ein kleiner Psychopath noch in jedem von
uns steckt, hat man ja lange schon geahnt, doch was könnte
unterhaltsamer als diese Lieder daran erinnern? Seine Pointen
zerlegen zielsicher jedes noch so liebgewonnene Vorurteil und
unter ihrem fast britischen Humor sind seine Kurzgeschichten in
Liedlänge zugleich auch mal schmerzhaft ehrlich und wehmütig
wahr. Dass Falk so ganz nebenbei ein großes Panorama unserer
Zeit und ihrer Widersprüchlichkeit entwirft, merkt man spätestens beim zweiten Hören. Dass das bis zum Zerreißen komisch
sein kann, spürt man ab der ersten Sekunde!
Menü: Mini Burger mit gezupftem Ochsenfleisch,
Schweinerückensteak Schwarzwälder Art mit Spätzle,
Fruchtsalat mit hausgemachtem Sorbet

Sonntag 29. April 2018 - 19:00 Uhr
Götz Frittrang - „Götzseidank“
Lauschen Sie dem Meister der geistigen
Bilder und folgen Sie ihm in seine Welt
voll absurder Situationen und irrwitzig
zugespitzter Alltagsbeobachtungen.
Götz Frittrang ist kein Kind mehr. Mit fast vierzig ist man sogar
in unserer wohlbehüteten Gesellschaft langsam gezwungen,
erwachsen zu werden. Und dann spielt man nur noch ein
Computerspiel: Elster Online.
Aber das steigende Alter hat auch Vorteile: Endlich kann man
sich selbst über die idiotischen Teenager aufregen und den langsam einsetzenden Altersstarrsinn so richtig genießen.
Ein großer Spaß! Frittrang erzählt mit solcher Leichtigkeit und
Freude, daß man nicht eine Sekunde lang zweifelt, daß alles, aber
auch der absurdeste Unsinn, zu 100% wahr ist. Ein kurzweiliger
Abend, der einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
Menü: Spargelsalat mit Bärlauchpesto,
Hähnchenbrust mit Kräuterkruste auf Ofengemüse mit
Kartoffelwürfel, Rhabarbererdbeergrütze mit Joghurteis

Sonntag 14. Oktober 2018 - 19:00 Uhr
Sonntag 27. Mai 2018 - 19:00 Uhr
Marcelini & Oskar - „Friede, Freude, Hundekuchen“ Willi & Ernst- „Gefährliches Halbwissen“
Marcelini & Oskar sind ein tierisches Paar, das
gemeinsam durch dick und dünn – und natürlich
Gassi – geht. Im Laufe des Abends treffen sie
auf einen sprechenden Schuh, auf Oskars Untermieter (eine Kirchenmaus) und auf seinen
Stammbaum. Beim Versuch, seinen frechen
Hund zu erziehen, führt freilich eher der halbstarke Golden Retriever sein Herrchen Gassi, als umgekehrt. Aber wie im wirklichen
Leben, so ist es auch hier: es wird gelacht, geliebt, gelitten und gestritten… Doch am Ende ist immer alles „Friede, Freude, Hundekuchen“. Die Zuschauer erwartet ein tierischer Spaß mit Bauchreden,
Zauberkunst, u.v.m.
Menü: Blattsalat mit sommerlichem Gemüsekuchen,
Kalbsschnitzel mit Ragout fin überbacken auf bunten Nudeln,
Schoko Crème Brûlée mit Vanilleeis

Sonntag 24. Juni 2018 - 19:00 Uhr
Stefan Waghubinger „Jetzt hätten die guten Tage
kommen können“

In seinem neuen Soloprogramm hat es Stefan
ganz nach oben geschafft. Auf dem Dachboden
der Garage seiner Eltern sucht er eine leere
Schachtel und findet den, der er mal war, den, der
er mal werden wollte und den, der er ist. „Es ist
tieftraurig und zugleich zum Brüllen komisch,
banal und zugleich verblüffend geistreich,
zynisch und zugleich warmherzig. Vor allem aber: verdammt gut.“

In ihrem abendfüllenden Programm zeigen
Willi & Ernst ihr ungeahntes Wissensspektrum und präsentieren die gespeicherten Daten mit der Sicherheit eines Hochschulprofessors. So gehen sie unter anderem der Frage nach,
ob man Snickers wirklich gerecht teilen kann oder ob sich eine
Matheaufgabe ändert wenn statt Snickers Milkyway zum Einsatz
kommt. All dies tun sie natürlich nur aus einem Grund: Frauen
für sich zu begeistern und damit ihr unsägliches Singledasein zu
beenden.
Auch diese Programm ist wieder eine rasante Mischung aus Comedy, Improvisation, Theater und Clownerie. Mit Witzen, Sketchen und Musik bewaffnet ziehen die beiden los, ihr Publikum zu
begeistern und die Frauenherzen mit ihrem charmanten Dialekt
und ihrer geballten rheinischen Fröhlichkeit zu erobern.
Also kommen Sie vorbei, und lernen Sie von so viel geballter
Lebenserfahrung.
Menü: Kürbisstrudel auf Gemüsesalat mit Dip,
Rinderroulade mit Apfelrotkohl und Kartoffelstampf,
Dessert im Glas mit Apfel

Sonntag 18. November 2018 - 19:00 Uhr
Mirja Regensburg - „Mädelsabend - Jetzt auch
für Männer“

In ihrem Programm zeigt Mirja die Verrücktheit des Lebens auf. Sie verzweifelt
nicht oder scheitert, denn sie nimmt das
Menü: Blätterteigpastete mit Ragout fin,
Leben mit Humor. „Mirja aus Hümme“,
Bärlauchgnocchis mit gebratenem Lachs in Rieslingsoße,
(so heißt auch ihre eigene Radiocomedy
Rhabarbervariation
bei HIT RADIO FFH) zeigt, wie man sich selbst am Besten auf
Sonntag 30. September 2018 - 19:00 Uhr
die Schippe nimmt und was man von Männern lernen kann! Egal
ob Punkte in Flensburg, Punkte beim Essen oder
Liza Kos „Was glaub ich wer ich bin“
Punkte beim Fußball - die vielseitige Künstlerin teilt ihre Erlebnisse mit dem Publikum und das ist zum Schreien komisch. Mirja
Liza Kos kommt aus Moskau. Mit 15 zieht sie
macht vor keinem Thema halt: Eben wie bei einem richtigen
mit ihren Eltern aufs Land – nach Deutschland.
Mädelsabend! Stand Up Comedy, Gesang und Improvisation:
Hier will und muss sie sich integrieren und lernt
Freut Euch auf Geschichten, Gags, Gesang und gute Laune!
die Landessprache, die sie auch bald perfekt be„Mirja Regensburg sticht aus der Masse der Stand-up-Comedians
herrscht: Türkisch! Nach vier Jahren unterm
durch ihre authentische, fröhliche Art wohltuend heraus.“
Kopftuch, hängt sie dieses an den Nagel und beschließt eine
„richtige Deutsche“ zu werden. Hierzu meldet sie sich in Aachen in (Rhein-Zeitung)
einem Karnevalsverein an und beginnt Öcher Platt zu lernen.
Essen: 17h-19h a la Carte im Gasthaus zum Lamm möglich

Essen: 17h-19h a la Carte im Gasthaus zum Lamm möglich

Veranstaltungstermine & Preise
25.03.2018
29.04.2018
27.05.2018
24.06.2018
30.09.2018*
14.10.2018
18.11.2018*

Falk
Götz Frittrang
Marcelini & Oskar
Stefan Waghubinger
Liza Kos
Willi & Ernst
Mirja Regensburg

Vorhang auf für das zehnte

7.12. - 23.12.2018
Mit freundlicher Unterstützung von:

Einlass jeweils 18:30 Showbeginn 19:30
Eintritt pro Person:
15,00 €
Für alle Veranstaltungen zusätzlich buchbar:
3-Gang-Menü
Menü pro Person:
15,00 €
* 30.09.2018 & 18.11.2018 kein Menü buchbar
Essen von 17 -19 Uhr à la Carte im Gasthaus
und kleine Snacks in der Pause.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!

Kartenbestellungen unter:

Tel. 07822/1368
Lamm.Ettenheim@gmx.de

So finden Sie uns:

Alle Infos unter:

www.lamm-ettenheim.de

Gasthaus zum Lamm
Friedrichstr. 12, 77955 Ettenheim

www.lamm-ettenheim.de
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