
2.Halbjahr 2020

KUK-Kabarett
Mittwoch, 11.11.20
20 Uhr
Stadthalle Meinerzhagen

Konrad Beikircher 
#Beethoven – dat dat dat darf!

Mit drei Jahren hat der Kabarettist die erste Schellackplatte auf den Küchenboden fallen lassen: 
Beethoven’s Klaviersonate „Pathétique“, gespielt von Wilhelm Kempff. „Alle fielen ins Koma, ich 
hab’s überlebt“.  Sein ganzes Leben wurde er begleitet von Beethovens  Fünfter, der Neunten, 
dem Fidelio. 

Privat war Beethoven allerdings alles andere als der Fackelträger abendländischer Moral:  ein Schwerenöter, 
der hinter Frauen her war. Meistens aber erfolglos und wenn die Sehnsucht allzu groß wurde, hat er sie sich 
gemietet, er jonglierte mit dem Geld, dass es jeden Hütchenspieler begeistert hätte, er schrieb immer wieder 
Rheinlieder und versteckte sie in berühmten Kompositionen, weil der Rhein in Wien kein Schwein interessierte, 
er war verlobt mit einer Bonnerin, die ebenfalls in Wien lebte, er war ein Helikopteronkel wie er im Buch steht, 
er hat Fürsten erpresst und der Trinker Beethoven war ein launiger Griesgram, der allein mit seinem Lachen 
Geld hätte verdienen können, so laut und ansteckend war es. Er war ‚harthörig’ und später taub, was ihn 
misstrauisch ohne Ende machte und er war rheinischer Republikaner von Grund auf.

„Was das alles mit „dat dat dat darf!“ zu tun hat? Kommen Sie doch vorbei, ich erzähl’ es Ihnen“.
Konrad Johann Aloysia Beikircher ist Kabarettist, Musiker und Autor, dessen Wirken sich vor allem der 
rheinischen Wesensart und Sprechweise widmet.

VVK  22 €, erm. 11 €   AK  25 €, erm. 13 €

KUK-Konzert
Samstag, 31.10.20
20 Uhr
Stadthalle Meinerzhagen

Queenz of Piano
Classical music that rocks!

Die Queenz of Piano verbinden die Virtuosität 
und Tiefe klassischer Musik mit der Atmosphäre 
eines Popkonzerts. In Zeiten, in denen es nicht 
mehr nur Goethe, sondern auch Fuck ju Goethe 
gibt, sprengen die beiden Pianistinnen Jennifer 
Rüth und Ming die Grenzen zwischen Bach und 
Beats, E- und U-Musik, Hoch- und Popkultur! 

Die Queenz of Piano kombinieren 
Johann Sebastian Bachs Toccata mit 
Thunderstruck von AC/DC zu einem 
fulminanten Musikstück. Beethovens 
Ode an die Freude verschmilzt mit der 
ansteckenden Lebensfreude von 
Happy (Pharrell Williams). Chopins 
Revolutionsetüde trifft mit energiege-
ladenen Dance Beats auf Eye of the 
Tiger. Bei Ed Sheerans Shape Of You 
wird der Flügel zum Percussion-
Instrument für mitreißende Grooves, 
die eine knisternde Spannung 
zwischen leisen Tönen und schnellen 
Passagen erzeugen. 

VVK 28 €, erm. 14 €    AK 30 €, erm.15 €

C
o

p
yr

ig
h

t: 
 B

en
 W

o
lf

C
o

p
yrig

h
t Sch

ö
n

h
au

ser Pro
m

o
tio

n
 G

m
b

H

ABGESAGT



KUK-Tours
Sonntag, 15.11.20
9.30 Uhr
Ab Parkplatz hinter der Stadthalle

Picasso Museum Münster

KUK-Konzert
Sonntag, 22.11.20
17 Uhr
Historische Brennerei Rönsahl
Verlegt in die Margarethenkirche, Kierspe.

Cuarteto Mosaico
Kammermusikalische Weltmusik mit
Faible für Details und das Besondere. 

KUK-Literatur
Dienstag, 24.11.20
20 Uhr
Stadthalle Meinerzhagen

Peter Prange
Winter der Hoffnung

Wie alles begann - der Roman für alle, die Peter Pranges Bestseller »Unsere wunderbaren Jahre« lieben. 
Deutschland im Hungerwinter 46. Gelähmt von den Schrecken des verlorenen Krieges und der Angst vor 
einer ungewissen Zukunft, fehlt es den Menschen an allem, was sie zum Leben brauchen. Selbst Ulla, Tochter 
eines Fabrikanten, leidet mit ihrer Familie Not. Das baldige Weihnachtsfest erscheint da wie ein Licht in der 
Finsternis. In dieser Zeit veranstaltet Tommy Weidner, ein „Bastard“, der nicht mal den Namen seines Vaters 
kennt, Tanzabende gegen Lebensmittelspenden. Dabei lernt er Ulla kennen. Für ihn ist es Liebe auf den 
ersten Blick, auch sie ist von seinem Charme verzaubert. Doch hat ihre Liebe eine Zukunft? Alles spricht 
dagegen. Bis der Firma Wolf die Demontage droht, und Ullas Vater ausgerechnet Tommys Hilfe braucht ...

Die Vorgeschichte zum Bestseller und ARD-TV-Erfolg »Unsere wunderbaren Jahre«. Peter Prange ist der 
Erzähler deutscher Geschichte. Mit diesem Roman schlägt er die Brücke von der Kriegs- zur Wirtschaftswun-
derzeit.

VVK  12 €, erm. 6 € AK 14 €, erm. 7 €

Picasso / Miró eine Künstlerfreundschaft

Die Ausstellung zeichnet mit Gemälden, Skulpturen, Grafiken und Zeich-
nungen die außergewöhnliche Freundschaft der beiden spanischen Künst-
ler nach. Beide trafen sich 1920 erstmalig in Paris, als der zwölf Jahre 
jüngere Miró Picasso einen Besuch abstattete. Beide verband seit dieser 
Zeit eine lebenslange Freundschaft. Die Ausstellung zeigt über 100 
Exponate beider Künstler. Prominente Leihgaben aus dem Pariser Museé 
Picasso und der Fundacio Miró in Barcelona lassen die Präsentation zu 
einem Feuerwerk der Sinne werden. Bereicherung findet die Schau auch 
durch Exponate der Fondation Maeght der französischen Stadt Saint Paul 
de Vence.

Anmeldungen bei Marianne Kirsten Telefon:  02354/4077, 
E-Mail: kuk-tours@gmx.de

Cuarteto Mosaico, das sind Nina Hacker am Bass, Uta Wagner an der Percus-
sion, die Querflötistin Britta Roscher und der Gitarrist Ulrich Schlosser. 

Sie fügen musikalische Kostbarkeiten aus Süd- und Lateinamerika zusam-
men und kombinieren sie mit europäischer Folklore. Folkloristisch aber 
auch virtuos, sowohl jazzig als auch melodiös, ein wenig populärmusika-
lisch und doch klassisch anspruchsvoll.
Die Band begeistert mit Musik an der Schnittstelle von Klassik, Weltmusik 
und Tango.

VVK 15 €, erm. 7 € AK 18 €, erm. 8 €
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René Steinberg
 „Ach, du fröhliche... “ das Weihnachtsprogramm 

KUK-Kabarett
Mittwoch, 16.12.20
20 Uhr
Stadthalle Meinerzhagen

KUKino

 Frühstück mit Film
 „In den Gängen“ 
 Deutscher Spielfilm (Drama/Romanze)

Sonntag
13.09.20
11 Uhr

Der schweigsame Christian (Franz Rogowski) tritt eine neue Stelle im 
Großmarkt an. Bruno (Peter Kurth) aus der Getränkeabteilung nimmt ihn streng, 
aber wohlmeinend unter seine Fittiche und zeigt ihm, wie die Dinge in dem 
kleinen Universum funktionieren. Die beiden werden schnell Freunde. Auch die 
anderen Mitarbeiter behandeln Christian bald wie ein Familienmitglied. Als er 
sich in Marion (Sandra Hüller) von den Süßwaren verliebt, drückt der ganze 
Großmarkt ihrer Liebe ganz fest die Daumen. Einziges Problem: Marion ist 
bereits verheiratet. Obwohl es heißt, sie sei in ihrer Ehe nicht glücklich, respek-
tiert der schüchterne Christian ihr Gelübde und hält seine Hormone so gut es 
geht im Zaum. Die beiden kommen sich dennoch näher und bald ist klar, dass 
auch Marion Gefühle für ihren Kollegen hegt.

 Frühstück mit Film
 „Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit“
 

Sonntag
15.11.20
11 Uhr

Während manche Menschen in ihrem Leben einem Abenteuer nach dem anderen 
nachjagen und täglich auf der Suche nach dem nächsten Kick sind, geht es John May 
(Eddie Marsan) eher ruhig an, um nicht zu sagen: sterbenslangweilig. Mr. May arbeitet 
beim Bestattungsamt und ist dafür zuständig, bei Personen, die in Einsamkeit gestor-
ben sind, die nächsten Verwandten ausfindig zu machen. Sorgfalt hat dabei oberste 
Priorität und so passiert es schon mal, dass er die Beerdigung komplett alleine auf die 
Beine stellt. Doch Sparmaßnahmen des Amtes führen schließlich dazu, dass Mr. May 
seinen Job und damit die Ordnung in seinem geregelten Leben verliert. So gilt es, 
seinen letzten Fall zu bearbeiten und dieser involviert ausgerechnet seinen unlängst 
verstorbenen Nachbarn William Stoke. Mr. May begibt sich also auf die Suche nach 
möglichen Verwandten, lernt dabei neue Menschen kennen und trifft schließlich auf 
Kelly Stoke (Joanne Froggatt), die sein Leben für immer verändern soll…

AWO Treff an der Stadthalle Meinerzhagen. Kostenbeitrag für das Filmfrühstück 10 €. Karten gibt es nur im Fotoatelier Albrecht, Meinerzhagen, Derschlager Str. 8 (02354/2260)

Weihnachten soll fröhlich sein,... und besinnlich. Aber vor allem schön. Und gerade weil wir das so sehr 
wollen, stressen wir uns - „Ach“ - bis zur Besinnungslosigkeit, erleben Stress, Kaufwahn und treffen uns zum 
traditionellen Familienzwist. René Steinberg meint: Schluss damit! Die Devise seines neuen Weihnachtspro-
gramms: „make Weihnachten great again“. Und der Weg dahin geht über's Lachen. Lachen über uns, unsere 
Macken, Gewohnheiten (wie essen Sie denn einen Dominostein?), über Mitmenschen, die das Fest der Liebe 
defintiv nicht auf dem Supermarkt-Parkplatz zelebrieren oder über vermeintlich kleine Lichter, die vielleicht 
gerade deswegen ihre Fenster Las-Vegas-artig illuminieren? 

Lachen wir drüber – gerade auch mit anderen Menschen zusammen – denn wie gewohnt interagiert 
Steinberg viel mit seinem Publikum; damit man schon vor dem Fest einen schönen gemeinsamen Abend 
erlebt.Vielleicht ein bisschen so, wie einst die Hirten, denn denen verkündete der Engel ja auch keine 
Paybackpunkte, sondern vor allem: eine große Freude! Also, zurück zu den fröhlichen Wurzeln des 
Weihnachtsfestes; Karten holen, entspannen und dann: „Lasst uns froh und munter sein!“ 

VV 22 €, erm. 11 € AK 25 €, erm. 15 €

Nathan der Weise
Ein Klassiker von Lessing

(Aufführung Westfälisches Landestheater)

KUK-Theater
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Mittwoch, 11.01.21
19 Uhr
Stadthalle Meinerzhagen

Nathan, der Jude, kehrt zurück nach Jerusalem von einer Reise, bei der er mit 
viel Erfolg seinen Geschäften nachgegangen ist. Daheim steht er nicht zum 
ersten Mal vor den Trümmern seines Daseins: Sein Haus ist abgebrannt, Recha, 
seine Tochter, nur knapp dem Tod entronnen, gerettet von einem jungen 
Tempelherrn, einem Christen, der sich schämt, einer Jüdin das Leben gerettet 
zu haben. 

Ein Stück aus dem 18. Jahrhundert, ein Klassiker, der sich mit dem Hass 
zwischen den großen Religionen während der Kreuzzüge im 12. Jahrhundert 
beschäftigt. Lessings „Nathan der Weise“ gilt seit seiner Entstehung als Plädo-
yer für Toleranz und das friedliche Miteinander der Religionen. Heute, im 21. 
Jahrhundert ist dieses Kunstwerk aktueller denn je. 
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