
theatergemeinde bonn
Kultur. Vielfalt. Erleben.

unSere angebote 
Für SoMMer
und herbSt

Pantheon Siegburger Str. 42, 53229 bonn

rené Sydow: heiMSuchung
Mit seinem vierten Soloprogramm sucht René Sydow wieder
die Kabarettbühnen heim. Im Gepäck hat er ein fröhliches
Feuerwerk der Boshaftigkeit gegen Politiker, Prominenz und
Political Correctness. Zugleich belastet ihn jedoch der bit-
tere Aspekt „Heim-Suchung“: Es geht um eine passende
Bleibe für seinen Großvater angesichts des Pflegenotstands.
Angesichts des Themas würdevolles Altern wird deutlich,
dass eigentlich private Themen wie dieses schnell politisch
werden. Trotz ernster Aspekte gestaltet sich der Abend er-
schreckend lustig. Bitte beachten Sie: Dieses Stück wird in der Spielzeit
2021/22 in den Abos 15 und 68 enthalten sein!
terMin: 29. auguSt 2021, 20 uhr
MitgliederPreiS: 18 euro

daVe daViS: ruhig, brauner! deMokratie iSt nichtS Für
laPPen
Pandemien, der Klimawandel, die Mietpreisexplosion drän-
gen sich in unser Panorama und taugen wahrlich nicht als
Stimmungskanonen. Sie stellen unsere Gesellschaft auf die
Probe. Was nun? Krise als Devise? Kann man machen, 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 mit seinem Plädoyer
für Lebensfreude und Zufriedenheit in geschmeidigen wie
auch widrigen Zeiten.Bitte beachten Sie: Dieses Stück wird in der
Spielzeit 2021/22 in Abo 68 enthalten sein!
terMin: 31. auguSt 2021, 20 uhr
MitgliederPreiS: 25 euro
-----------------------------------------------------------------------------------

theater die Pathologie iM
kunStMuSeuM bonn

helMut-kohl-allee 2, 53113 bonn

yaSMina reza: kunSt
Im Welterfolg von Yasmina Reza aus dem Jahr 1995 behan-
delt die Autorin virtuos die Machtfrage in einer Männer-
freundschaft. Auch die überraschende Wendung am Ende
können sich so nur Männer ausdenken …
Regie: Johannes Prill
Mit: Malte Müller, Michael Policnik, Gerd Rustenbeck 
terMine: 26., 27., 28. und 29. auguSt 2021, jeweilS 20 uhr
MitgliederPreiS: 18 euro

Foto titelseite: Pixabay geralt
impressum: Theatergemeinde BONN als örtlicher Vereinsteil der Thea-
tergemeinde - Gesellschaft ,Christ und Kultur’ e.V.
AG Köln VR 5447 / USt.-IDNr.: DE 122793337

Alle Angaben Stand 17.06.21

Museumsfahrten
dürer war hier – eine reise wird legende. dürers

reise in die niederlande und nach aachen 
Fahrt ins Suermondt-ludwig-Museum aachen – Die in Ko-
operation mit der National Gallery in London organisierte Aus-
stellung ermöglicht einen präzisen Blick auf die sogenannte
Reise in die Niederlande (1520/21). Albrecht Dur̈er fuḧrte eine
Art Rechnungsbuch mit Reisenotizen. Dieses ist in zwei Ab-
schriften erhalten, die rund ein Jahrhundert später entstan-
den. In Aachen und London ist jeweils eine der Handschriften
zu sehen. Das Suermondt-Ludwig-Museum wird die Fassung
aus dem Staatsarchiv Nur̈nberg zeigen. 100 Meisterwerke
geben Zeugnis von Dur̈ers außergewöhnlicher Kunstfertigkeit
selbst unterwegs, ohne eigene Werkstatt. Zirka 40 Zeichnun-
gen, Gemälde und Skulpturen von Kun̈stlern, die Dur̈er traf,
die von ihm inspiriert wurden und ihn inspirierten, komplet-
tieren die Schau zu einem nie zuvor in dieser Form zusam-
mengetragenen kunst-, kultur- und gesellschaftshistorischen
Gesamtbild der Reise.

termin: 22.08.2021 (10.30 uhr - ca. 17.00 uhr)
Mitgliederpreis: 61,- € / gäste: 66,- €  

*****
nennt mich rembrandt 

Fahrt ins Städelmuseum Frankfurt – In dieser Ausstellung the-
matisiert das Städel Museum gemeinsam mit der National Gal-
lery of Canada erstmals Rembrandts Aufstieg zu inter-
nationalem Ruhm in seinen Jahren in Amsterdam. Die Schau
vereint den Städel-Bestand an Werken Rembrandts mit he-
rausragenden Leihgaben internationaler Sammlungen. Darü-
ber hinaus tritt Rembrandts Kunst in einen unmittelbaren
Dialog mit den Meisterwerken der älteren und jüngeren Künst-
ler seiner Zeit.

termin: 9.10.2021 (8.00 uhr - ca. 18.00 uhr)
Mitgliederpreis: 77,- € / gäste: 82,- € 

teilnehmerinnenzahl jeweils: Min. 15 – max. 25

Pantheon Siegburger Str. 42, 53229 bonn

StePhan MaSurS VarietéSPektakel
Masurs Varietespektakel feiert mit einem internationalen
Team ausgesuchter Ar-
tisten die ansteckende
Lebensfreude am zeit-
gemäßen Variete. Sie
erleben hochkarätige
Artistik, zwergfeller-
schütternde Comedy
und magische Mo-
mente, im 12ten Varie-
tespektakel. Wie im-
mer, immer anders und begeisternd erfrischend in be-
währter faszinierender Qualität!
terMine: 10., 11., 13., 14., 15., 17., 20., 21., 22., 24., 25., 27.,
28. auguSt 2021 
beginn: SonntagS uM 17 uhr, anSonSten jeweilS 20 uhr
MitgliederPreiS: 22,50 euro

SuchtPotenzial: Sexuelle beluStigung
Von Sex, Drugs, Rock ´n ´Roll bis zum Weltfrieden: Seit dem
Jahr 2013 treten Julia Gamez Martin (Gesang) und Ariane
Müller (Klavier und Gesang) als Duo auf und erzählen in
ihren Liedern mit Witz, Charme und manchmal raben-
schwarzem Humor von den Suchtfaktoren, die das Leben
hin und wieder ein Stück lebenswerter machen.
terMin: 07. auguSt 2021, 20 uhr
MitgliederPreiS: 21 euro

anne Folger: SelbStläuFer
Schwungvoll und schräg kombiniert präsentiert die Pianis-
tin Anne Folger klassische Musik. Mit Situationskomik, Witz,
Charme und Groove hebt sie die Helden der Klassik (u. a.
Bach, Chopin, Debussy, Schumann) vom Sockel, indem sie
deren Werke gefühlvoll modernisiert. Außerdem erzählt sie
u. a. von der Verwandtschaft zwischen den Beatles und
Bach sowie von Verdis posthumen Protest gegen ein Kreuz-
fahrtimperium; und sie liest humorvolle Geschichten von
ihrer Kindheit in der DDR und ihrer Zeit auf dem Musikin-
ternat vor. „Selbstläufer“ ist eine einzigartige Mischung aus
klassischer „Hochkultur“ und scharfzüngiger Kleinkunst.
terMin: 19. auguSt 2021, 20 uhr
MitgliederPreiS: 18 euro

Foto: www.varietespektakel.de



bestellung 

Theatergemeinde BONN, Bonner Talweg 10, 53113 Bonn
www.theatergemeinde-bonn.de - info@tg-bonn.de

Telefon: 0228 / 91 50 30 - Fax: 0228 / 9150350

Mitgl.nr.: _________________________________

name: ______________________________

Straße: ________________________________

ort: ___________________________________

telefon / e-Mail: ________________________

hierMit beStelle ich Verbindlich 
Museumsführungen:

○ dürer (22.08.21) Anz. Mitgl. (61,-): ___  /  Gäste (66,-):___

○ rembrandt (09.10.21) Anz. Mitgl. (77,-): ___  /  Gäste (82,-): ___

○ Varietéspektakel am ___.08.21 ___ Karten zu 22,50 Euro

○ 07.08.21 Suchtpotenzial Anz. Mitgl. (21,-): ___  /  Gäste (23,-): ____

○ 19.08.21 A. Folger ... Anz. Mitgl. (18,-): ___  /  Gäste (20,-): ____

○ 29.08.21 R. Sydow Anz. Mitgl. (18,-): ___  /  Gäste (20,-): ____

○ 31.08.21 D. Davis Anz. Mitgl. (25,-): ___  /  Gäste (27,-): ____

○ kunst am ___.08.21 ___ Karten zu 18 Euro

art & eat:
○ 10.09.21 Nordstadt/Altst. Anz. Mitgl. (42,-): ___  /  Gäste (46,-): ____

○ 08.10.21 Südstadt Anz. Mitgl. (42,-): ___  /  Gäste (46,-): ____

○ 12.11.21 Weststadt Anz. Mitgl. (42,-): ___  /  Gäste (46,-): ____

○ 10.12.21 Innenstadt Anz. Mitgl. (42,-): ___  /  Gäste (46,-): ____

○ reise kaiserstuhl ___ DZ á ____ Euro / ___ EZ á ___ Euro

○ reise leipzig ___ DZ á ____ Euro / ___ EZ á ___ Euro

○ Die letzten fünf Jahre am ___.07.21 ___ Karten zu ___ Euro

○ Der Reigen am ___.08.21 ___ Karten zu ___ Euro

kultur- und weinreise 
in den kaiserstuhl

burkheim, Freiburg, colmar und Straßburg
Erkunden Sie mit uns die vielseitige Kultur- und Weinregion
des Kaiserstuhls. Streifen Sie mit uns durch das Weindorf Burk-
heim, wo wir die kleine Altstadt, das Schloss, St. Pankratius und
das einzigartige Korkenziehermuseum sowie die Eckstein-Ga-
lerie besuchen werden. - Am zweiten Tag steht Freiburg auf
dem Programm (Stadt- und Münsterführung / Besichtigung
des Schlossbergs mit Festungsanlage), wo wir auch schick zu
Mittag essen werden. Danach haben Sie Zeit zur freien Verfü-
gung. Je nach Lage der Dinge gehen wir abends gemeinsam in
die Altstadt oder besuchen eine kulturelle Veranstaltung (nicht
im Preis enthalten, da derzeit nicht planbar). 
Nach einer kleinen Vulkanfahrt durch den Kaiserstuhl mit Zwi-
schenstopp in der Sektkellerei Geldermann steht am Samstag
die französische Stadt Colmar mit Besichtigung des Isenheimer
Altars (Audioguides) und der Eglise des Dominicains an. In der
dortigen Markthalle können Sie sich ganz nach persönlicher
Vorliebe stärken. Abends besuchen wir das renommierte
Weingut von Leopold Schätzle in Endingen, wo uns eine Füh-
rung inklusive humorvoller Weinprobe und ein typisches ba-
disches Essen („Schäufele" bzw. Käsevesper) erwarten!
Die Rückfahrt am Sonntag bereichern wir mit einer Stadtfüh-
rung durch Straßburg. 
Ein örtlicher Reiseführer wird uns die 4 Tage über begleiten
und auch versteckte Winkel und Ecken vorstellen. Unser „Hotel
Super 8" ist in Freiburg, wo wir am ersten Abend auch essen
werden. - Alle Aktivitäten unter Vorbehalt. Ggfs. müssen ein-
zelne Programmpunkte geändert werden, je nach Situation.

termin: 5.-8.08.2021 
Mitgliederpreis: 599,- € / gäste: 635,- € – ez-zuschlag 95,- €

(inkl. drei übernachtungen / Frühstück im ***hotel Super 8 Frei-
burg, 1 abendessen im hotel, 1 Mittagessen auf dem Schlossberg,
eintritte, (Stadt)Führungen, Schlossbergbahn, besuch der Sektkel-

lerei inkl. Sekt und des weinguts Schätzle inkl. abendessen und
weinprobe (ausgenommen individuelle getränke), reiseleitung) 

(teilnehmerinnenzahl: Min.: 15 – max. 25) 

die letzten FünF jahre
Das Musical erzählt die gemeinsame Lebensgeschichte des Paa-
res Jamie und Kathy, vom Kennenlernen bis zur Scheidung fünf
Jahre später. Jamie erzählt die Handlung beginnend mit dem
ersten Rendezvous. Cathy erzählt sie hingegen in umgekehrter
Reihenfolge, vom Tag der Scheidung an bis zum ersten Date.  
terMine: 3.-31.07.21 (auSSer MontagS und 22.-24.07.21)
beginn: SonntagS jeweilS 15.30 uhr, anSonSten 19.30 uhr

der reigen
In Arthur Schnitzlers Drama finden sich fünf Frauen und fünf
Männer in allen möglichen Kombinationen zu Paaren zusam-
men. Ziel mindestens eines der Partner ist stets die augen-
blickliche sexuelle Befriedigung. Die Figuren stellen einen
Querschnitt durch die Wiener Gesellschaft zu Beginn des 19.
Jahrhunderts dar. Trotz ihrer unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Herkunft zeigen sie sich hinsichtlich ihrer moralischen
Konventionen austauschbar. 
terMine: 3.-30.08.21 (auSSer 9., 16. und 27. biS 29.08.21)
beginn: 15. & 22.08.21 jeweilS 15.30 uhr, anSonSten 19.30 uhr

----------------------------------------------
MitgliederPreiSe: 27,-/25,-/24,-/22,-/19,- euro
ort: auSSenbühne deS kleinen theaterS, koblenzer Str. 78,  bonn

advent in leipzig 
3-tagesfahrt mit besuch des weihnachtsoratoriums 

Für den Advent 2021 können wir Ihnen ein Highlight anbieten:
Das Weinachtsoratorium von J. S. Bach in der Thomanerkirche
mit den Thomanern. Nach dem Bezug der Hotelzimmer stärken
wir uns vor dem Konzert mit Kaffee und Kuchen. Der 2. Tag be-
inhaltet eine Stadtrundfahrt (ca. 3 Std.), den Besuch im Musik-
instrumentenmuseum (Grassi-Museum), die Möglichkeit zum
Besuch des Leipziger Weihnachtsmarktes sowie ein Abendes-
sen in Auerbachs Keller. Am 3. Tag werden wir vor der Rück-
fahrt zum Museum für angewandte Kunst fahren und die
Ausstellung "Vom Jugendstil bis zur Gegenwart" besuchen. 

termin: 10.-12.12.2021 
Mitgliederpreis: 629,-  (gäste: 665,-) / ez-zuschlag 80,-

(inkl. busfahrt, zwei übernachtungen / Frühstück im ****hotel
„radisson blue“ , eintrittskarte weihnachtsoratorium, Stadtrund-
fahrt, Führungen u. eintritte zu den ausstellungen, kaffee u. ku-

chen, abendessen in auerbachs keller (ohne getränke),
reiseleitung) - max. 25 teilnehmerinnen

art & eat: bonn (neu) entdecken Mit deM
teaM Von Stattreisen bonn

Nach den 1,5 - 2 Stunden dauernden Führungen kann
das Gesehene jeweils bei einem gemeinsamen Essen
in einem Restaurant vertieft werden. 

nordstadt / altstadt   10. September 2021, 16:30 Uhr
Seit jeher war die Nordstadt das Gegenstück zum bürgerli-
chen Süden. Kleine Gewerbe und Handwerksbetriebe präg-
ten das Bild. Bis heute ist die bunte Vielfalt geblieben. Die
Gastronomen der Nordstadt benannten das Viertel zur bes-
seren Vermarktung der vielen Kneipen in „Altstadt“ um. 

Südstadt    8. Oktober 2021, 16:30 Uhr
Bonns schönstes Wohnquartier wurde zwischen 1850 und
1910 erbaut. Das Gründerzeitviertel hatte den Weltkrieg na-
hezu unversehrt überstanden. Weniger glimpflich verlief die
Nachkriegszeit bis zur Einführung des Denkmalschutzgeset-
zes. Zur Führung gehören auch stadt- und verkehrsplaneri-
sche Fragestellungen und die Geschichte der Bewohner des
Viertels. 

Weststadt         12. November 2021, 16:30 Uhr 
Kaum ein Stadtteil präsentiert sich so vielseitig wie die Bon-
ner Weststadt. Das beginnt schon bei der Namensfindung:
Ist die „Weststadt“ nur eine Verlängerung der Südstadt? Ist
es das Baumschulviertel oder das Musikerviertel? - Bei der
Spurensuche in dem spannenden Stadtteil suchen wir auch
die Reste der Hertzschen Klinik und die ehemalige Dienst-
stelle der Bonner Gestapo.

Innenstadt 10. Dezember 2021, 16:30 Uhr
Bei diesem Rundgang gibt’s den Durchblick durch die Bonner
Innenstadt. Wir durchstreifen den historischen Kern der
Stadt und bewegen uns dabei auf dem für die City so cha-
rakteristischen Bonner Pflaster. Und Sie erfahren, was un-
ter’m Bonner Pflaster verborgen liegt. Natürlich gibt es auch
Neues aus der Bonner Kommunalpolitik.
TeilnehmerInnenzahl: min. 10 Pers. / max. 20 Pers. 
Jede Veranstaltung kostet inklusive 2-Gang-Essen

42,- € (Getränke exklusive) – (Gäste 46,- €)
Die Reihe wird 2022 fortgesetzt.


