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Die Veranstaltungen werden unterstützt durch:

Liebe Besucher*innen,

dieses Programmheft entsteht während des Lockdowns der Kultur-
betriebe. Dennoch haben wir ein interessantes und abwechslungs-
reiches Programm zusammengestellt. Nun ist jedoch schon bekannt, 
dass wir auf jeden Fall bis zum 10. Januar 2021 keine Veranstaltungen 
mit Publikum machen dürfen, deshalb findet Martina Brandl auf jeden 
Fall als Livestream statt.

Wir werden versuchen alle geplanten Veranstaltungen durchzuführen, 
gerne mit Publikum oder sofern die Künstler einwilligen und es sinn-
voll und möglich ist, als Livestream. Informationen dazu finden Sie 
immer auf unserer Homepage (www.raetsche.com) oder Sie abon-
nieren unseren Newsletter über unsere Homepage. Dort sagen wir 
nicht nur Veranstaltungen ab, sondern informieren Sie auch über sich 
kurzfristig ergebende Veranstaltungen. Es wäre sehr schön, ab Mitte 
Januar wieder Veranstaltungen mit Publikum durchführen zu können, 
jedoch kann so lange im Voraus momentan niemand planen. 

Die kostenlosen Livestreams sind ganz einfach über unsere Homepage 
zu finden. Wir bekommen für unsere Veranstaltungen einen Zuschuss 
über das Bundesprogramm Neustart Kultur. Bei der Beantragung 
des Zuschusses sind wir allerdings davon ausgegangen, dass wir Ein-
trittseinnahmen haben werden. Der Zuschuss deckt deshalb unsere 
Kosten nicht ab, denn die Künstler erhalten von uns die reguläre Gage. 
Aus diesem Grund freuen wir uns über jede Spende, die uns und die 
Kultur unterstützt.

Sollten wieder Veranstaltungen mit Publikum zugelassen 
werden, gilt Folgendes: Wir wollen weiterhin alles tun, dass 
auch unter verschärften Bedingungen die Veranstaltungen 

bei uns stattfinden können. Um die Sicherheit für unsere Gäste zu 
erhöhen, werden wir zusätzlich zu unserem bestehenden und aner-
kannten Hygienekonzept eine weitere Regel einführen: Es ist nun, bis 
auf weiteres, während der gesamten Anwesenheit in der Rätsche 
eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Alle anderen Hygieneregeln 
gelten weiter.

Bitte beachten Sie, dass Karten- und Platzreservierungen nur bis einen 
Tag vor der jeweiligen Veranstaltung möglich sind, da wir für jede 
Veranstaltung einen individuellen Sitzplan erstellen müssen.

Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns treu! Und herzlichen Dank für 
die vielen, vielen positiven Rückmeldungen im November und Dezember. 

Bis hoffentlich bald in der Rätsche!

Ihr Rätsche-Team

!



Martina Brandl
Schon wieder was mit Sex - Dernière als Livestream
Die Vorpremiere in der Rätsche war fulminant! Also findet folgerichtig 
auch das große Finale in der Heimat statt. Inzwischen ist die Show ge-
wachsen, hat sich verändert und aktualisiert. Es wurde gestrichen, gebür-
stet, gestrafft und viel Neues hat sich bei den Tourneen quer durch 
Deutschland im Kontakt mit den Zuschauer*innen entwickelt. Ganz sicher 
gibt es speziell für Geislingen auch ein paar Uraufführungen aus dem neuen 
Programm. So wird die letzte Show auch eine Art Premiere.

Mit neuen Songs, neuen Moves und Geschichten, die wie immer, das Leben 
schrieb - oder besser gesagt: Martina Brandl selbst. Und sie komponiert 
auch gleich die passende Musik dazu und begleitet sich selbst auf der 
Ukulele und an den Thelevi.

Es gibt wieder fette Beats, Deutsch-Rap, und die TV-bekannte Entertainerin 
und bundesweit einzige Moderatorin im Quatsch Comedy Club beweist erneut, 
dass Kabarett nicht belehrend sein muss und Comedy Tiefgang haben kann.

Eintritt frei.

youtube.com/rätsche
Sa . 09.01. 20.00 Uhr

Kabarett 



Fr . 15.01. 20.00 Uhr

Comedy

Liza Kos
Intrigation
Was passiert, wenn eine optimistische Physiklehrerin und ein depressiver 
Musiker sich in einer buddhistischen Sekte in der Sowjetunion kennen lernen 
und an einem 1. April heiraten? Dieser Aprilscherz hält seit 40 Jahren, 
schenkte Liza Kos und ihren Geschwistern das Leben und endete mit einer 
Scheidung am Valentinstag.

Die kleine Liza ist sehr gläubig und fest entschlossen, Mutter Gottes zu 
werden - aber Jesus ist schon geboren und hat auch schon eine Mutter – 
also muss Liza doch zur Schule gehen. Als Teenager zieht sie mit ihren 
Eltern von Moskau nach Deutschland. Sie will sich integrieren und lernt 
die Landessprache, die sie auch bald perfekt beherrscht: Türkisch. Nach 
vier Jahren unterm Kopftuch hängt sie dieses an den Nagel und beschließt 
eine „richtige Deutsche“ zu werden: Sie lernt Deutsch und meldet sich in 
einem Karnevalsverein an. Viele Döner und Bratwürste später fühlt sie 
sich selbst, wie eine Multi-Kulti-WG, in der eine Russin, eine Türkin und eine 
Deutsche zusammenleben, die sich nicht nur unterscheiden und streiten, 
sondern sich auch gegenseitig bereichern und ergänzen – Zusammenhalt 
ist nämlich wichtig, wenn man sich einen Körper teilt.

Das neue Solo-Programm von Liza Kos ist musikalisch pointiert und viel-
seitig. Sie spricht, singt, spielt Gitarre, mehrere Rollen und - mit Klischees.

Siegerin diverser Preise, u.a. des Kabarett- und Publikumspreises KIEP 
2020 und bekannt durch ihre Fernsehauftritte in Der Anstalt, Ladies Night, 
Stuttgarter Besen …

Eintritt: € 20,- / *17,- / **10,-



fojgl
flying klezmer
„Spannend wie sie ihre Lieder, diese kleinen, feinen, einfachen Geschich-
ten musikalisch aufladen. Mal intensiv melancholisch, mal intensiv ener-
gisch. Und immer wieder Blicke untereinander. Auf Augenhöhe im besten 
Sinne. Dieses Achten aufeinander, Dabeisein, Dranbleiben, Fordern - auch 
das trägt bei zu dieser Kompaktheit, Geschlossenheit.“

fojgl beginnt als Johannes Opper und Florian Vogel sich mit zwei weiteren 
Freunden daran machen, sich jiddische Lieder für ein Geburtstagskonzert 
anzueignen. Es sollte nur ein kurzer Ausflug sein, eine Freude für einen 
lieben Menschen, doch die jiddischen Lieder ließen die Freunde nicht mehr 
los. Der Vogel, ein Bild für die Freiheit, schien passend zu sein. fojgl war 
geboren.

Neben der Energie des Klezmers sind es vor allem die, von einer tiefen 
Menschlichkeit getragenen jiddischen Texte, die die jungen Musiker mitris-
sen. Diese Gedichte und Lieder eignen sich hervorragend für die eigenen 
musikalischen Visionen von Opper und Vogel und ergänzen sich mit ihren 
vielfältigen musikalischen Einflüssen wie von selbst. Nach der Interpreta-
tion bestehender Arrangements, unternahmen sie über die Jahre Ausflü-
ge in Jazz, Punk und Pop um nach 15 Jahren wieder bei der Faszination für 
die kleinen Geschichten anzukommen:

Johannes Opper trägt die Geschichten in die Welt, seine prägnante, for-
dernde Stimme lässt einen nicht los. Die Energie seiner Gitarre, treibt die 
Musik an und entfacht das Feuer des Geigers, Florian Vogel. Steffen Hol-
lenweger fängt die beiden wieder ein und hält mit seinem Kontrabass alles 
zusammen. Willkommen, Lachen, Freude, Energie. 

Die Musik von fojgl ist frei und scheint abzuheben und davon zu fliegen: 
flying klezmer!

Eintritt: € 20,- / *17,- / **10,-

Konzert

Sa . 16.01. 20.00 Uhr



Do . 21.01. 19.30 Uhr

Der marktgerechte Patient
Dokumentarfilm von Leslie Franke und Herdolor Lorenz, 82 Min.

Es gibt zwar bereits zahllose Berichte über skandalöse Zustände in den 
deutschen Krankenhäusern. Erstaunlicherweise fehlt dabei aber fast immer 
der Bezug auf die wesentliche Ursache dieser Zustände: Die seit 2003 
verbindliche Vergütung der Krankenhäuser durch Fallpauschalen (jede 
diagnostizierbare Krankheit hat einen fixen Preis - wer mit möglichst 
geringen Personal-, Sach- und Organisationskosten den Patienten optimal 
schnell abfertigt, macht Gewinn - wer sich auf die Patienten einlässt und 
Tarife zahlt, macht Verlust).

Die Einführung der DRGs (DiagnosisRelatedGroups) war der radikale 
Schritt zur kompromisslosen Kommerzialisierung eines Bereichs, der bis 
dahin vom Gedanken der Empathie und Fürsorge getragen wurde. Seither 
wird der Mensch dort, wo er am Verletzlichsten ist, nämlich als hilfsbe-
dürftiger Patient, den gnadenlosen Prinzipien von Gewinn und Verlust 
untergeordnet.

Der marktgerechte Patient handelt von den Ursachen und fatalen Folgen 
der Fallpauschalen. Leslie Franke und Herdolor Lorenz („Wer rettet Wen?“, 
2015; „What Makes Money“, 2011) haben sich dazu mit Medizinern, Pflege-
personal und Patienten getroffen und mit Krankenhausmanagern und 
Gesundheitsaktivisten. Auf der Basis einer scharfen Ursachenanalyse 
liefert ihr Film Argumente für alle, die sich für eine menschenwürdige und 
soziale Gesundheitsversorgung für Patienten und Beschäftigte einsetzen 
wollen.

Veranstaltung in Kooperation mit ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft, Bezirk Fils-Neckar-Alb und dem Aktionsbündnis zum Erhalt der 
Helfenstein Klinik Geislingen.

Eintritt frei.  
Eine Platzkarte muss jedoch über unsere Homepage gebucht werden.

Film

Karten bequem kaufen: www.raetsche.com



JazzOpen
Jamsession mit dem Martin Rosengarten Trio: Martin Rosengarten (Piano), 
Steffen Knauss (Kontrabass) und Thomas Göhringer (Schlagzeug).

Eintritt frei. Eine Platzkarte muss jedoch über unsere Homepage gebucht 
werden. Die Session findet nun in unserem großen Veranstaltungsraum statt.

Do . 28.01. 20.00 Uhr

Jazz@Night



Lucy van Kuhl
Dazwischen - Klavier - Chanson - Kabarett
Im Sommer 2019 gewann Lucy van Kuhl das „Scharfrichter Beil 2019“, einen 
der renommiertesten Kabarettpreise Deutschlands! Jury- und Publikums-
preis! Das freut uns natürlich sehr! Nun ist sie mit ihrem Programm 
„Dazwischen“ in der Rätsche zu Gast.

Wir sind oft dazwischen. Pasta oder Pizza? Samsung oder Apple? Welchen 
Handy-Vertrag bei den vielen Angeboten? Bleibe ich bei meinem Partner 
oder will ich etwas Neues? Als Sklaven unserer Zeit hetzen wir von Termin 
zu Termin, schieben manchmal Menschen und Hamburger einfach so da-
zwischen. Arbeite ich noch oder lebe ich schon? Sie zeigt in ihrem neuen 
Programm, dass der „Dazwischen“-Zustand etwas Aufregendes hat. 
Schließlich befinden wir uns alle im „Dazwischen“ zwischen Geburt und 
Tod, das man Leben nennt. Wie schlimm ist es, mal eine zeitlang auf zwei 
halben Stühlen zu sitzen?

Seit Oktober 2018 ist sie in Konstantin Weckers Label „Sturm & Klang“ 
unter Vertrag, wo im April 2019 ihre CD „Dazwischen“ erschienen ist. Die 
studierte Germanistin und Pianistin verbindet in ihren Liedern ihre beiden 
Steckenpferde: Wort und Musik. Sie beobachtet ihre Umwelt, ihre Mit-
menschen und sich selbst und kombiniert auf charmant-unnachahmliche 
Weise Klavier-Kabarett mit Chansons.

Konstantin Wecker sagt über sie: „Lucy van Kuhls Art zu musizieren und 
zu singen begeistert mich, ihre Worte sind poetisch und ironisch. Sie 
schafft ausdrucksstarke Bilder und setzt sie musikalisch ganz zauberhaft 
um.“

Eintritt: € 23,- / *20,- / **12,-

Fr . 29.01. 20.00 Uhr

Musikkabarett



Gankino Circus
Bei den Finnen
Was der Franke für Bayern ist, das ist der Finne für Europa: Ein Exot aus 
dem Norden, wortkarg, wunderlich - und doch irgendwie liebenswert. Da 
verwundert es nicht, dass sich Gankino Circus aus dem westmittelfrän-
kischen Dietenhofen geradezu von Finnland magisch angezogen fühlen. 
Und so wird nach einer televisionistischen Grenzerfahrung kurzerhand 
der Bandbus bepackt und die vier Ausnahmekünstler brechen auf zu einer 
Reise, nach der nichts mehr so sein wird wie zuvor.

Als weltweit erstes Kulturspektakel bringen sie Wathose, Schuhplattler 
und Filterkaffeemaschine auf der Bühne zusammen. Begleiten Sie die Musi-
ker auf ihrem Roadtrip und lernen Sie eigentümliche Bräuche wie Axt- und 
Grashalm-Weitwurf kennen. Staunen Sie über die vier mutigen Franken, 
die beim Frauen-Weittragen als einziges Team ohne Frau ihren Mann stehen. 
Finden Sie heraus, warum die Finnen so selten ihre Hemden wechseln, 
was das mit den rätselhaften Waschschüsseln auf der Bühne zu tun hat, 
welche Zauberkräfte in dem mitgebrachten roten Kanu stecken und wie 
sie dem Geheimnis der finnischen Gelassenheit auf die Spur kommen.

Im Mittelpunkt steht natürlich wieder die Musik. Finnische Polkas treffen 
auf fränkischen Rock ’n’ Roll, virtuose Weltmusik aus eigener Feder ver-
schmilzt mit unkonventionellen Interpretationen alter finnischer Volks-
lieder oder klassischer Werke wie der „Finlandia“ des Komponisten Jean 
Sibelius. So facettenreich die Musik, so bunt ist auch die Zusammensetzung 
der illustren Reisegesellschaft. Da sind der begehrte Junggeselle und 
Arztsohn Dr. Simon Schorndanner junior an Saxophon und Klarinette; 
Akkordeonist Maximilian Eder aus der legendären Dynastie der Eders, der 
sich als heimlicher Finnenflüsterer entpuppt. Johannes Sens, Trommel-
Tausendsassa und Experte für finnisch-bajuwarische Verbrüderungsrituale 
überrascht mit magischen Fähigkeiten und Ralf Wieland muss als Reise-
leiter seine ungleiche Truppe ebenso wie das Publikum sicher durch den 
Abend führen.

Eintritt: € 23,- / *20,- / **12,-

Sa . 30.01. 20.00 Uhr

Konzert-
kabarett



So . 31.01. 11.00 Uhr

Juli‘s Zappel Klatsch als Livestream
Ein lustiges und ohrenschmeichelndes Livestream-Kinderkonzert für kleine 
und große Menschen von 1 bis 99.

Der Kinder-youtube-Star Julia Miller-Lissner und ihre Band bringen ein 
erstklassiges Kinderkonzert direkt in euer Wohnzimmer! Mögen eure Kinder 
tanzen und singen, eure Sofas beben und eure Wände wackeln vor so viel 
Freude und animierender Live-Musik, zugeschnitten auf die kleinsten 
Musikliebhaber. Die beliebtesten Kinderlieder in einem jazzigen Kleid. 
Erstklassige Musiker und wunderschöne Arrangements sorgen für 
leuchtende Augen, nicht nur bei Kindern.

Die Schweizer Illustrierte setzte die Lieder dieser außergewöhnlichen 
Kinder-CD auf die Liste mit den besten Kinderliedern. Ein Familienkonzert 
voller Freude, Singen und Spaß. Ganz bequem von zuhause aus. So habt 
ihr Kindermusik sicher noch nicht erlebt, seid uns herzlich willkommen.

Julia Miller-Lißner (Gesang), Lev Lourie (Klavier), Markus Braun (Kontra-
bass) und Rüdiger Mayer (Schlagzeug).

Eintritt frei.

Familien- 
veranstaltung

youtube.com/rätsche



Sa . 06.02. 20.00 Uhr

Tim Beam feat. Goldsmith
Acoustic but Rock 2021
Die Zeiten sind nicht leicht für Rockbands. Ein Rockkonzert sitzend und mit 
Abstand ist ein Widerspruch in sich. Tanzen, schwitzen und mitgrölen ge-
hört einfach dazu, sonst fühlt es sich nicht richtig an. Tim Beam aus Frei-
burg will trotzdem auf die Bühne und präsentiert aus diesem Grund mit 
seinem Gitarrenpartner Goldsmith ein Acoustic-Programm - Acoustic but 
Rock. Bei Songs, die eigentlich für eine Rockband geschrieben wurden, 
jetzt jedoch nur mit zwei Stimmen und zwei Gitarren präsentiert werden, 
kann auch ein sitzendes Publikum den derzeit so drögen Alltag für einen 
Abend vergessen, mitwippen, mitklatschen, mitgrooven und sich dabei 
von Beams Songtexten, die unter die Haut gehen mitreißen lassen, ob es 
will oder nicht.

Lieder zwischen ewiger Sehnsucht nach dem Kick und der Suche nach 
Identität in jeder Sekunde - über die kleinen und großen Sünden und dem 
Ringen mit ihnen am Tag danach. Sie alle sind Hymnen über das Leben, 
selbst oder gerade weil es einem immer wieder von hinten in die Beine 
grätscht. Songs über die die Westzeit schreibt: „Die Riffs tendieren stark in 
Richtung Hardrock, die Themen entfalten ungebremst Geschichten und 
Gefühle aus dem wahren Leben.“

Beam, der Hardrocker unter den Singer/Songwritern „ist sowas wie der 
Keith Richards oder Slash Freiburgs, der ewige Rock‘n‘Roller“ (Der Sonn-
tag) und der begnadete Live- und Studiomusiker und Musiklehrer Golds-
mith mit seiner lockeren Art und den schnellen Läufen an der Leadgitarre 
versprechen einen rockigen Acoustic-Abend.

Eintritt: € 16,- / *13,- / **8,-

Konzert



Kantapper
Auftaktveranstaltung zur Vernissage der Kunstausstellung „Landschaft: 
Annemarie Moddrow-Buck und Uwe Schäfer“, die einen Tag später im Al-
ten Bau in Geislingen stattfindet.

Kantapper - bei der Moddrow-Bucks Sohn, Steffen Moddrow mitspielt - ist 
eine Band die sich erstmals in 2011 für eine Performance auf dem MIBnight 
Jazzfestival in Bremen formierte. Damals wurde, gemäß dem bekannten 
Märchen, ein dicker, fetter Pfannekuchen auf der Bühne gebacken und in 
Bewegung gesetzt. Inzwischen hat die Band auf den Spuren des Gebäcks 
einige Stationen entzückt zurückgelassen und dabei opernhafte Gesänge, 
grotesken Rock und freie Eruptionen auf die Bühne gebracht. Man darf 
gespannt sein, was beim aktuellen Treffen mit dem flinken Pfannkuchen 
an musikalischen Skurrilitäten zelebriert wird.

Es war ein kurzes, aber heftiges Gewitter, das sich Samstagabend auf der 
kuscheligen Studiobühne im Kulturbunker musikalisch entlud. Im Auge 
des Zyklons bewies das Trio Kantapper mit einer Mischung aus Text- und 
Soundcollage, Jimi-Hendrix-Reminiszenzen und Jazzimprovisation, dass 
dramatische Wetterlagen durchaus ästhetischen Reiz besitzen. Ein 
großartiges Shelter-Sounds-Konzert, zeitgemäß und innovativ. (Hes-
sisch-Niedersächsische Allgemeine)

Thomas Maos (Gitarre), Steffen Moddrow (Percussion, Schlagwerk) und 
Uli Sobotta (Gitarre, Euphonium)

Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Kunst- und Geschichtsverein 
Geislingen und der Stadt Geislingen.

Eintritt: € 12,- / *9,- / **6,-

Sa . 13.02. 20.00 Uhr

Konzert



Fr . 19.02. 20.00 Uhr

Comedy

Nikita Miller
Auf dem Weg ein Mann zu werden
Nikita Miller, 1987 in Kasachstan geboren, in Stuttgart aufgewachsen, 
bezeichnet sich selbst als comedic Storyteller. Er ist anders deutsch, ist 
anders komisch, ist philosophisch und direkt.

Miller, auf der Suche nach der großen Liebe, durchlebt dabei einen Fehl-
schlag nach dem anderen bis ihm gesagt wird: „Hör endlich auf deine Zeit 
damit zu verschwenden nach der richtigen Frau zu suchen. Versuch statt-
dessen endlich mal zum richtigen Mann zu werden.“

Doch was macht einen Mann aus? Wenn ich den richtigen Job habe, bin ich 
ein Mann. Oder muss ich einfach nur viel Geld verdienen? Muss ich hart 
und intelligent sein? Oder ist Intelligenz nur etwas für Vollidioten? Wie 
gehe ich mit Frauen um, und wie mit anderen Männern?

Beim Ausleben fremder Prinzipien wird er immer wieder vor den Kopf 
gestoßen. Somit steht für ihn fest: Den Weg, ein Mann zu werden, muss er 
alleine gehen. Und dabei stößt er auf so manche Erkenntnis.

Preisträger des Kleinkunstpreis Baden-Württemberg 2019 (Förderpreis). 

Eintritt: € 23,- / *20,- / **12,-



Michael Lerchenberg spielt Karl Valentin
Sturzflüge im Zuschauerraum
Kein Autor hat sich so komisch mit den Pannen und Schwierigkeiten von 
Theater beschäftigt, wie Karl Valentin. Denn dieser große Komiker kannte 
neben dem großen Erfolg auch das Scheitern, die ständigen Leiden und 
Ängste eines Bühnenkünstlers. Ein Thema, das Valentin und seine Partne-
rin Liesl Karlstadt ein Künstlerleben lang begleitet hat. 

So fehlen in der „Orchesterprobe“ Requisiten, Noten, Musikinstrumente 
oder sogar Mitwirkende - außerdem muss noch ein Scheinwerfer repa-
riert werden. Ein „Theaterbesuch“ findet nicht statt, weil die Eintrittskar-
ten ungültig sind. Ein komisch absurdes Chaos ohne Gleichen!

Nachdem Lerchenberg, selbst Schauspieler, Regisseur und Theaterma-
cher, in seinem ersten Valentin Abend mit großem Erfolg die Abgründe des 
Komikers Valentin ausgeleuchtet hat, widmet er sich nun den Valentin-
schen Zwangsvorstellungen von Theater.

Neben Michael Lerchenberg lesen, spielen, singen und musizieren der 
Schauspieler Moritz Katzmair („Dampfnudelblues“, „Sau Nummer vier“, 
„Tatort“, „Die Känguru-Chroniken“ u.a.) und der Komponist und Bühnen-
musiker Florian Burgmayr.

Eintritt: € 26,- / *23,- / **13,-

Sa . 20.02. 20.00 Uhr

Szenische 
Lesung  
mit Musik 



So . 21.02. 17.00 Uhr

Musiktheater

Zollhausboys
Songs, Poetry und Kabarett aus Aleppo,  
Bremen und Kobani
Vielleicht das Beste, was es zur Zeit auf der Bühne zum Thema Flucht, 
Heimat und Fremdheit zu sehen und zu hören gibt. Die Texte, die Bot-
schaft, die Musik und der Tanz sind authentisch, professionell, berührend 
und heiter.

Die Zollhausboys sind eine Gruppe von vier jungen syrischen ‚Bremer 
Neubürgern‘, die gemeinsam mit dem Schauspieler und Kabarettisten Pago 
Balke und dem Musiker Gerhard Stengert ein grandioses musikalisch-
satirisches Projekt erarbeitet haben.

Das kurzweilige und abwechslungsreiche Programm mit fast ausschließlich 
deutschen Texten ist zugleich eine kulturelle Attacke gegen den Rechts-
populismus und gegen das Fremdeln gegenüber den Menschen, die hier 
gelandet und gestrandet sind. Die intensiven Erlebnisse der Zollhausboys 
berühren unser innerstes Empfinden und schaffen Verständnis mit nach-
haltiger Wirkung.

Zollhausboys sind:   
Azad Kour, Ismaeel Foustok, Shvan Sheikho und Delyar Hamza   
Featuring: Pago Balke und Gerhard Stengert

Ein Programm von äußerst hohem Niveau. Vor der Leistung, innerhalb 
eines Jahres Eindrücke zu sammeln, die Trauer, Freude, Verzweiflung, 
Wut, Liebe ausdrücken, die dann in Reimform gebracht wurden, kann 
man sich gar nicht tief genug verneigen. Chapeau allen Beteiligten! 
(Weser-Kurier)

Eintritt: € 23,- / *20,- / **12,-



JazzOpen
Jamsession mit dem Martin Rosengarten Trio: Martin Rosengarten (Piano), 
Steffen Knauss (Kontrabass) und Thomas Göhringer (Schlagzeug).

Eintritt frei. Eine Platzkarte muss jedoch über unsere Homepage gebucht 
werden. Die Session findet nun in unserem großen Veranstaltungsraum statt.

Do . 25.02. 20.00 Uhr

Jazz@Night

raetsche Schon Fan?



Miro Nemec & Band   
Asphyxia      
Bands, die schon seit über 50 Jahren in Originalbesetzung auftreten, gibt 
es wenige. Asphyxia, die Schülerband des inzwischen als Tatort-Kommissar 
Ivo Batic bekannten Miroslav Nemec, ist eine davon.

1969 gründeten der damals 15-jährige Miroslav (Keyboard) und sein 
Freund Gerwin Eder (Gitarre) zusammen mit dem Bassisten Gerhard Hinz 
und Schlagzeuger Mirko Rois eine Band, mit der sie progressiven Rock 
und Blues machen wollten, wie ihre musikalischen Vorbilder Stones, 
Zappa, Beatles, Dylan und Hendrix. Als das erste Konzert anstand, brauchte 
die Band natürlich auch einen Namen. Man einigte sich auf Asphyxia. Erst 
Jahre später fanden sie heraus, dass „Asphyxia“ Erstickungstod bedeutet 
...Auch schrieben sie eigene Songs, in denen es, wie so oft in den „wilden 
Siebzigern“ um Drogen, Politik, freies Leben und freie Liebe ging. Ihre 
große Sehnsucht war es, mit der eigenen Musik bekannt zu werden und 
davon leben zu können. Sie erlangten eine gewisse Popularität, spielten 
auf Festivals, hatten Groupies und machten 1970 sogar eine Plattenauf-
nahme in Klaus Doldingers Studio, als dieser gerade die Tatort-Musik 
schrieb.

Während Nemecs Studium am Mozarteum in Salzburg und an der Schau-
spielakademie Zürich und seinen anschließenden Theater- und Fernsehen-
gagements waren die Auftritte von Asphyxia eher selten. 1994 gründete er 
mit Freunden und Kollegen den Förderverein „Hand-in-Hand“, der 
Kriegswaisen aus dem ehemaligen Jugoslawien unterstützt. Im Zuge von 
Spendensammelaktionen wurde auch die Band reanimiert - und seit 
10 Jahren ist die alte Schülerband wieder regelmäßig auf Tour. Seit 
kurzem verstärkt durch Tina Hinz (Keyboard/Gesang) und Armin Riedel 
(Gitarre/Gesang).

Eintritt: € 27,- / *24,- / **14,-

Sa . 27.02. 20.00 Uhr

Konzert





Vorverkauf
Karten können über www.raetsche.com mit Vorkasse bis fünf Tage 
vor der Veranstaltung und bei Bezahlung per PayPal bis einen Tag vor 
Veranstaltungsbeginn gekauft werden. Ebenso im Büro während der 
Bürozeiten und bei Veranstaltungen.

Kartenreservierungen sind verbindlich und nur innerhalb der letzten 
fünf Tage vor einer Veranstaltung möglich. Für das jeweilige Wochen-
ende ist dies bis Freitag 17 Uhr per E-Mail oder telefonisch möglich. 
Reservierte Karten müssen bis spätestens 30 Minuten vor Beginn der 
Veranstaltung an der Abendkasse abgeholt werden, sonst gehen sie 
in den freien Verkauf zurück.

Bei ermäßigten Karten bitten wir den entsprechenden Ausweis an der 
Kasse vorzulegen.

* Erm. 1:  Empfänger von ALG und Grundsicherung, Azubis, Menschen 
mit Behinderung, Berufsschüler, Studenten, Wehrdienst-
leistende, Bufdis, FSJler.

** Erm. 2:  Mitglieder des Vereins Rätschenmühle e.V., Schüler von 
allgemeinbildenden Schulen.

Mitglieder des Stadtseniorenrates Geislingen e.V. erhalten 10% Ermäßigung. 
Diese kann nicht bei einer Online-Bestellung berücksichtigt werden. Die  
Ermäßigung wird deshalb an der Kasse erstattet.

Barrierefreiheit
Unser Haus und alle Räume sind barrierefrei zu erreichen. Gerne 
reservieren wir Ihnen einen Rollstuhlplatz, wenn Sie dies bis einen 
Tag vor der Veranstaltung anmelden. Die Rätsche verfügt über eine 
Behindertentoilette.

Impressum
Herausgeber:  Rätschenmühle e.V. Geislingen  
1. Vorsitzende: Brigitte Aurbach  
Redaktion: Veranstaltungsausschuss der Rätsche 
 
Gestaltung: schaefer.design . schaefer-design.de

Rätschenmühle e.V. Geislingen  
Schlachthausstraße 22 Fon 07331  4 22 20 info@raetsche.com 
73312 Geislingen/Steige Fax 07331 69 08 66 www.raetsche.com

Bürozeiten: Mo, Mi, Do  9.00 - 12.30 Uhr  
 Fr 15.00 - 17.00 Uhr

Bankverbindung: Kreissparkasse Göppingen  
IBAN DE61 6105 0000 0006 0807 01 · BIC GOPSDE6GXXX
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  PROGRAMMÜBERSICHT

Sa .  09. 20.00 Kabarett · Martina Brandl 
    Schon wieder was mit Sex – Dernière als Livestream        
Fr .  15. 20.00 Comedy · Liza Kos · Intrigation
Sa . 16. 20.00 Konzert · foigl · flying klezmer
Do .  21. 19.30 Film - Der marktgerechte Patient
Do . 28. 20.00 Jazz@Night · JazzOpen
Fr .  29. 20.00 Musikkabarett · Lucy van Kuhl 
    Dazwischen - Klavier - Chanson - Kabarett
Sa . 30. 20.00 Konzertkabarett · Gankino Circus - Bei den Finnen
So .  31. 11.00 Familienveranstaltung · Juli‘s Zappel Klatsch  
    als Livestream
 

Sa . 06. 20.00 Konzert · Tim Beam feat. Goldsmith 
    Acoustic but Rock 2021
Sa .  13. 20.00  Konzert · Kantapper
Fr .  19. 20.00 Comedy · Nikita Miller 
    Auf dem Weg ein Mann zu werden
Sa . 20. 20.00 Szenische Lesung mit Musik 
    Michael Lerchenberg spielt Karl Valentin 
    Sturzflüge im Zuschauerraum
So . 21. 17.00 Musiktheater · Zollhausboys · Songs, Poetry und  
    Kabarett aus Aleppo, Bremen und Kobani
Do . 25. 20.00 Jazz@Night · JazzOpen
Sa .  27. 20.00 Konzert · Miro Nemec & Band - Asphyxia 

Kultur erleben in Geislingen an der Steige

   VORSCHAU

Fr .  05.03.  Konzert · Vano Bamberger & Band 
    Sinti-Swing, Guitar-Valse, Jazz-Ballads
Sa . 06.03.  Konzert · Anne Haigis 
    Carry on · Songs für immer
Sa . 13.03.  Konzert · Wildes Holz - Höhen und Tiefen
Fr .  19.03.  Konzert · Nola
Sa . 20.03.  Markt · Fahrradbasar
Fr .  16.04.  Comedy · el mago masin · 100 Jahre Liegestuhl
Sa . 17.04.  A-cappella-Comedy · LaLeLu · unplugged


