
A CAppellA
A Cappella mit allem – und scharf!  
Die perfekte regionale Gewürzmischung 
für mild-aromatische Balladen, feurigen 
Tango und pikanten Bebop! Hinreißende 
Stimmen und virtuose Arrangements er-
gänzen sich zu einem beeindruckend  
harmonischen Gefüge. Wollten Sie immer
schon wissen, ob schwäbischer Humor auch 
subtil sein kann? Antworten auf diese und viele weitere Fragen werden 
Ihnen live und »sengsationell« im mittlerweile siebten programm der be-
kannten schwäbischen A Cappella-Gruppe aufgetischt! Die Stammwürze 
bilden wie gewohnt Jeschi paul (hinreißend), Klaus Rother (heldenhaft), 
sowie Robert Kast (tiefgründig), und als neue Zutaten runden Dorothee 
Götz (brillant) und Wolf-Dieter Rahn (kraftvoll) das scharfe Dressing ab. 
Die SängerInnen bewegen sich souverän durch eine schmackhaft-tempera-
mentvolle Mixtur aus Schwabenkult, Zirkus und Sengsationen des Alltags. 

Veranstalter: Stadt Vaihingen an der enz  ·  einlass: ab 19.30 Uhr
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Ensinger Classics
»Musikalische Frühjahrsgrüße«

G. B. Sammartini: 
Sinfonie A-Dur für Streichorchester
J. W. Stamitz: Konzert für Klarinette 
und Streichorchester, B-Dur
M. Reger: »lyrisches Andante«  
J. O. Grimm: Suite Nr. 3, G-Moll, op. 25 

Den Beginn dieses Frühjahrskonzerts 
bildet die »Sinfonie« von Giovanni Battis- 
ta Sammartini. Daran schließt sich Johan
Wenzel Stamitzs »Konzert für Klarinette« 
an. Der Komponist, Stamitz begründe-
te im 18. Jahrhundert die weltberühmte 
Mannheimer Schule. Darüber hinaus komponierte er mit seinem Klarinet-
tenkonzert erstmals ein veritables Solokonzert für die damals neu geschaf-
fene B-Klarinette. Stamitz‘ Werk erfreut sich seit seiner Wiederentdeckung 
im 20. Jahrhundert großer Beliebtheit und ist für zahlreiche Soloklarinet- 
tisten zum Standardwerk im Konzertrepertoire geworden. Auch für den  
Klarinettisten Norbert Kaiser, der dieses Stück gemeinsam mit dem Kam-
merorchester arcata stuttgart in der peterskirche zu Gehör bringen wird. Im  
Anschluss folgt anlässlich seines 150. Geburtstags das »lyrische Andante« 
von Max Reger, der dieses liebreizende von hohem künstlerischem Gehalt 
geprägte Werk als Hochzeitsgeschenk für seinen Freund Willy Gemünd 
komponierte. Als Abschluss des Konzerts erklingt Julius Otto Grimms  
»Suite Nr. 3«.

Veranstalter: ensinger Mineral-Heilquellen GmbH  ·  Einlass: ab 19.30 Uhr

Do. 23.03.2023
20.00 Uhr
peterskirche

VVK 22 E/18 E erm.

AK 24 E/20 E erm.

Pepper & Salt
»Sengsationell«

Do. 30.03.2023
20.00 Uhr
peterskirche

VVK 22 E/18 E erm.

AK 24 E/20 E erm.
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Der Kartenvorverkaufbeginnt am 01.12.22! 
Kultur- und Touristinformation
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Diese und 
weitere 

Broschüren 
finden Sie 
bei uns

Wir helfen 
Ihnen gerne 

weiter!

Berta Epple
»Das ganze Jahr geöffnet!«

MUSIK-KABAReTT
Das Trio Berta epple – landauf landab 
bekannt für hintersinnig musikalische  
Unterhaltung – reist mit einem Koffer-
wagen voller Instrumente ins Grandhotel 
Waldlust, wo es für einen bunten Abend 
gebucht wurde. Doch das Hotel scheint 
verlassen. Wie ausgestorben präsentiert  
sich das Foyer, in dem der Klang der Con- 
cierge-Klingel gespenstisch verhallt. probleme im Gastgewerbe sind in die-
sen Zeiten nicht ungewöhnlich, also übernehmen die drei Musiker vorüber- 
gehend selbst die Aufgaben des abwesenden personals und »schlüpfen« 
buchstäblich in die Rollen des empfangschefs, des Wagenmeisters und des 
lobby-Boys. Natürlich nicht ohne ihre eigentliche Berufung aus den Augen 
zu verlieren: Musik für Herz und Hirn, dem geneigten publikum zur Ablen-
kung von Kummer und Sorgen fröhlich dargeboten. Als sich im laufe der 
Nacht herausstellt, dass das Hotel endgültig von allen guten Geistern ver-
lassen ist, beschließen die Drei umzusatteln und den laden zu übernehmen. 
In Krisenzeiten soll man antizyklisch handeln. Wo andere Insolvenz anmel-
den und ihr Geschäft schließen, eröffnen Berta epple ein neues leben in  
einem neuen Hotel mit einem neuen programm – Das ganze Jahr geöffnet! 

Veranstalter: Stadt Vaihingen an der enz  ·  einlass: ab 18.30 Uhr

So. 23.04.2023
19.00 Uhr
peterskirche

VVK 22 E/18 E erm.

AK 24 E/20 E erm.

Vladislava und 
Christof Altmann 
»Der Löwe lacht«

KINDeRKONZeRT
Zirkusdirektor Christofferus Wackelzahn 
und ladulina aus der weltberühmten  
Zirkusfamilie pepperoni führen die Zu-
schauer gemeinsam durch das programm. 
Als erste große Attraktion kündigen die 
beiden den löwen an. Doch der will erst-
mal nicht – ganz allein, vor so vielen Men-
schen! Mit Hilfe der Zuschauer traut er sich dann doch und singt gemein-
sam mit den Kindern sein lied »Der löwe lacht«. Aber auch der weitere 
Fortgang des Zirkus wäre ohne die Hilfe des publikums undenkbar. Ha-
ben doch die Kunstschützin und der Zauberer solches Bauchweh, dass sie 
nicht auftreten können. Zwischendurch besucht der »Sultan von Arabien« 
den Zirkus als ehrengast auf seinem »original fliegenden Teppich« und der 
Drache Fridolin spuckt Feuer. Wenn es schließlich heißt: »Was wär‘s, ‘nen 
Zirkus anzuschau‘n, ohne diesen einen Kerl, den lustigen, den Clown« ist 
eine bunte Zirkusstunde wie im Flug vorübergegangen. In der peterskirche 
werden die Altmanns musikalisch begleitet von den brillanten Musikern 
von Berta epple. Also: Hereinspaziert und nicht geniert!

Veranstalter: Stadt Vaihingen an der enz  ·  einlass: 14.30 Uhr

So. 23.04.2023
15.00 Uhr
peterskirche

7 E, Familienkarte 24 E 

(Groß-/eltern u. deren eigene 

enkel-/Kinder bis 18 J.)

Foto: Beate Armbruster



Musikverein 
Vaihingen/Enz
»Neujahrskonzert«

Starten Sie gut ins neue Jahr – am bes-
ten gleich mit dem MVV und seinem Neu-
jahrskonzert! In gut bewährter Kooperation 
mit der Stadt Vaihingen an der enz bieten 
das Große Blasorchester unter der leitung 
von Sebastian Schwarz und das Jugendor-
chester unter der leitung von Christian  
Geltner ein äußerst abwechslungsreiches 
Konzertprogramm. Sinfonische Werke nach Wiener Vorbild dürfen dabei  
natürlich nicht fehlen.

Veranstalter: Musikverein Vaihingen/enz e.V.  ·  Einlass: ab 16.30 Uhr
Kartenvorverkauf: Kartenvorverkauf  in der Kultur- und Tourist- 
information, bei den Musikern des MVV und im Internet unter  
www.vaihingen.events bzw. www.reservix.de. 
Der Kartenvorverkauf endet am 14.01.23 um 18.00 Uhr!

So. 15.01.2023
17.00 Uhr
Stadthalle

VVK 14 E/10 E erm.

AK 16 E/12 E erm.

Helmut Zierl
»Follow the sun – 
Der Sommer meines Lebens«

leSUNG
Helmut Zierl ist 16 und steht mit seinem  
Armeesack im Jahr 1971 an der Autobahn-
auffahrt Richtung Süden. erst hat ihn die 
Schule rausgeschmissen, dann auch noch 
sein Vater. Und er denkt sich: einfach weg, 
der Sonne entgegen, mit 200 Mark in der 
Tasche den Sinn des lebens suchen. Was 
folgt, sind drei Monate Glück, Angst, Aben-
teuer und leben auf der Straße. Drei Monate 
geballte lebenserfahrung, die ihn an seine 
Grenzen bringen und ihm für seine Zukunft 
eine neue Richtung geben. er erzählt erstmals 
die Geschichte über den Sommer, den er nie 
vergessen hat. ein ebenso humorvoller wie auch nachdenklicher Abend, der 
einen zu den verrücktesten Schauplätzen und seltsamsten Menschen führt. 
Hautnah, spannend und intensiv. Und damit dieser Abend keine »One Man 
Show« wird, bezieht er sein publikum gerne mit ein, um gemeinsam über die 
Zeiten der wilden 70er zu sprechen. Für Zierl folgte eine beeindruckende 
Karriere als TV-, Serien-und Filmschauspieler. Dem publikum bekannt wurde 
er durch Serien wie »Tatort«, »Der Alte«, »Traumschiff«, »Rosamunde pilcher« 
und 300 weiteren produktionen.

Veranstalter: Stadt Vaihingen an der enz  ·  einlass: ab 19.30 Uhr

Do. 12.01.2023
20.00 Uhr
peterskirche

VVK 22 E/18 E erm.

AK 24 E/20 E erm.

Thomas 
Schreckenberger
»Nur die Lüge zählt«

KABAReTT
Gelogen wird ständig und überall. Dabei 
gibt es harmlose lügen (»Ich hab ja nichts 
anzuziehen!«) oder lügen, um den ande- 
ren nicht zu verletzen. So wie das lob der 
eltern für das selbstgemalte Kinderbild, 
wenn man gleichzeitig denkt: »Hoffentlich 
bekommt das Jugendamt das nie zu Ge-
sicht!« Aber dann gab es auch immer schon gefährliche lügen, die das Ziel 
hatten, bewusst in die Irre zu führen und oft Unheil über viele Menschen 
brachten. Man denke nur an Sätze wie »Niemand hat die Absicht eine Mauer 
zu bauen!« oder »Seitenbacher Müsli – lecker, lecker, lecker.« Heute verbrei-
ten sich lügen zudem immer schneller und das Internet dient als Brand- 
beschleuniger: Fake-News und Verschwörungstheoretiker überschwemmen 
das Netz mit den abstrusesten Ideen. Doch auch der Alltag wird immer un-
sicherer, wenn die digitale und die analoge Welt verschmelzen – man weiß 
kaum mehr, wem oder was man noch glauben kann. Die Grenzen zwischen 
Fiktion und Realität verschwimmen immer mehr und verstärken die Spaltung 
der Gesellschaft. Thomas Schreckenberger begibt sich auf den Weg durch 
den lügendschungel unserer Zeit – immer bewaffnet mit der Machete des 
Humors und dem Kompass der parodie.

Veranstalter: Stadt Vaihingen an der enz  ·  einlass: ab 19.30 Uhr

Tournee Theater 
Stuttgart
» Die Wunderübung«

THeATeR
»eines würde mich schon interessieren. 
Warum trennen Sie sich eigentlich nicht?« 
Joana und Valentin haben sich eigentlich 
nichts mehr zu sagen, ihre Beziehung ist 
am Tiefpunkt angelangt. Die Stimmung  
im Therapieraum des paartherapeuten ist 
eisig. Aber Joana hat eine ganze Menge über Valentin zu sagen und der 
muss sich verteidigen und schießt treffsicher zurück. Die bekannten  
Klischees von Frauen, die nicht zuhören und ständig reden, von Männern, 
die nicht zu Wort kommen, von Seitensprüngen und der Reue darüber, von 
Therapeuten, die ihrer Klientel nicht gewachsen sind: sie alle werden hier 
genüsslich aufgefächert. Die pointenreichen Wortgefechte und überraschen-
den Wendungen der höchst vergnüglichen Therapiestunde bieten eine Steil-
vorlage für ein formidables Schauspielertrio. 
Freuen Sie sich auf eine wortwitzige eheschlacht, die mit humorvollen  
Dialogen und feinen Charakterzeichnungen Unterhaltung der besten Art  
garantiert! 

Veranstalter: Stadt Vaihingen an der enz  ·  einlass: ab 19.30 Uhr

Do. 26.01.2023
20.00 Uhr
peterskirche

VVK 22 E/18 E erm.

AK 24 E/20 E erm.

Bernd Kohlhepp
»Vierzick – Herr Hämmerle
und Best Friends«

MUSIK-KABAReTT
Der schräge Schwabe mit den gefährli-
chen Geistesblitzen feierte 2022 gleich 
mehrere Jubiläen, die er bis ins Jahr 2023 
hinein zelebriert. Dazu lädt er einige sei-
ner »Best Friends« auf die Bühne ein. Und  
natürlich sein publikum, um mit dabei zu 
sein. Bernd Kohlhepp, erfinder des schlitz- 
ohrigen Kultschwabens, kommt es wie eine ewigkeit vor. er ist Schwabe aus 
leidenschaft und Komiker aus Berufung. er zählt seit den 90er Jahren zu 
den festen Größen der Comedy-Szene. Der Vollblutkomiker, Kabarettist, 
entertainer ersten Grades und Improvisationskünstler singt, tanzt, schwad-
roniert mit dem publikum – und weiß vor allem eines: in Wahrheit ist alles 
ganz anders als in Wirklichkeit. Zum Jubiläum laden Bernd Kohlhepp und 
Herr Hämmerle ihre »Best Friends« zum Feiern mit den Zuschauern ein.  
lassen Sie sich überraschen, wer außer »Frau Schwerdtfeger« noch dabei 
sein wird! Wer Bernd Kohlhepp kennt, weiß, dass keine Vorstellung wie die 
andere ist. 

Veranstalter: Stadt Vaihingen an der enz  ·  einlass: ab 19.30 Uhr

Do. 16.02.2023
20.00 Uhr
peterskirche

VVK 22 E/18 E erm.

AK 24 E/20 E erm.

Konrad Stöckel 
»Wenn’s stinkt und kracht 
ist’s Wissenschaft – Umwelt«

WISSeNSCHAFTSSHOW
Der quirlige Wissenschafts-Comedian 
mit der Albert-einstein-Frisur, bekannt 
aus vielen Fernsehsendungen wie »luke! 
Die Schule und ich« oder »Immer wieder 
Sonntags«, begeistert uns in seinem neuen 
programm mit einem krachenden Feuerwerk 
der verrücktesten live-experimente für die 
ganze Familie! Sein Thema in dieser Show: 
unsere Umwelt. Also alles, was mit uns und 
der Welt um uns herum zu tun hat! In dieser amüsanten und spektakulären 
Wissenschaftsshow lüftet Konrad wieder so manche Geheimnisse, über die 
wir schon lange gegrübelt haben. Die spannendsten Fragen des Nachmit-
tags: Kann er mit seiner glockenklaren Stimme tatsächlich Glas zerspringen 
lassen? Kann man mit vier personen eine superstabile Brücke bauen? Taugt 
schnödes Wasser als Raketenantrieb - Und löscht es alle Brände? Schafft 
Konrad es auf magische Weise drei Zuschauer auf der Bühne zum Schweben 
zu bringen? All dieses und noch viel mehr zeigt er uns mit aberwitzigen ex-
perimenten, verblüffenden effekten zum lernen und lachen und wie stets 
mit vollem Körpereinsatz! Diesmal mit dabei: sein persönlicher Assistent 
Mathias paulo, bekannt aus der Schmidt-Mitternachtsshow. Stimmung!

Veranstalter: Stadt Vaihingen an der enz  ·  einlass: ab 14.00 Uhr

Sa. 11.02.2023
15.00 Uhr

Waldorfschule

VVK 25 E/15 E erm.

AK 28 E/18 E erm.

Liebes Publikum,

ich freue mich sehr Ihnen in meiner 
neuen Aufgabe als Oberbürger-
meister unsere »Vaihinger Kultur-
momente« für das 1. Halbjahr 2023 
präsentieren zu können. Auch die-
ses Mal ist es uns wieder gelungen 
Künstlerinnen und Künstler aus nah 
und fern nach Vaihingen an der enz 
zu locken, um Ihnen unterhaltsame, 
geistreiche und unvergessliche  
Veranstaltungen zu bescheren.

Dabei kommen die Freunde anspruchsvoller Kleinkunst mit den 
(Musik)Kabarettisten Bernd Kohlhepp, Thomas Schreckenberger 
und »Berta epple“«, dem Tournee Theater Stuttgart sowie den 
A Cappella-Gruppen »füenf« und »pepper & Salt« auch in dieser 
Spielzeit wieder voll auf ihre Kosten. Für das jüngere publikum 
wird es eine zugleich lehrreiche aber auch unterhaltsame Wis-
senschaftsshow mit Konrad Stöckel geben und für die kleinsten 
Kulturfreundinnen und -freunde gibt es mit dem »lachenden  
löwen« wieder ein spannendes Kinder-Mitmachtheater von und 
mit Vladi und Christof Altmann. Des Weiteren freuen wir uns auf 
eine erzählung bzw. lesung des bekannten deutschen Schau-
spielers Helmut Zierl sowie ein Konzert in Hommage an den  
Vaihinger Realschullehrer Gunter lepp, das seine Töchter spie-
len und dessen einnahmen in projekte zur Förderung der Musik 
von Gunter lepp fließen werden. Abgerundet wird das Kultur-
halbjahr durch unsere bereits bewährten Kooperationen mit 
dem Musikverein Vaihingen und seinem Neujahrskonzert sowie 
einem Konzert der ensinger Classics-Reihe mit dem Klarinettis-
ten Norbert Kaiser. 

Stets sind in unseren Veranstaltungen ein intensives kulturelles 
erlebnis und der direkte Kontakt zu beeindruckenden  
Künstlerinnen und Künstlern gewiss. 
Ich wünsche mir, dass auch Sie an den Veranstaltungen des 
städtischen Kulturprogramms Inspiration finden und dabei  
bestens unterhalten werden.

es grüßt Sie herzlich Ihr 

Uwe Skrzypek
Oberbürgermeister

Foto: Jim Zimmermann

Do. 02.02.2023
20.00 Uhr
peterskirche

VVK 22 E/18 E erm.

AK 24 E/20 E erm.

Benefizkonzert
»Hommage an Gunter Lepp«

KONZeRT
Die beiden Schwestern Agnes und 
Stephanie lepp widmen diesen Abend 
der Musik ihres Vaters Gunter lepp. Der 
Komponist und vielseitige Musiker ist im 
Juni 2021 überraschend von uns gegangen 
und hinterlässt einen reichen musikalischen 
Schatz von über 300 Kompositionen und 
Songs. einige davon haben seine Töchter in 
den vergangenen Jahren bei verschiedenen 
»lepp live«-Benefizkonzerten in der Vaihinger peterskirche gemeinsam mit 
ihm aufgeführt. Die Sängerin Agnes lepp und die Flötistin Stephanie lepp 
haben von klein auf die Musik ihres Vaters gehört, gesungen und gespielt. 
Nun erklingen neue Versionen bekannter und bisher unbekannter Werke des 
Komponisten, gemeinsam mit den Musikern Filip Wisniewski (Gitarre) und 
levan Andria (Cello). Jazz-elemente treffen auf ausdrucksstarken Gesang, 
Songs werden kammermusikalischen Instrumentalstücken mit Raum für Im-
provisation gegenübergestellt. emotionale Balladen, tiefgreifende Texte, le-
bensfreude - dieser Abend eröffnet einen einblick in die weite emotionale 
Bandbreite der Werke. Der erlös dieses ersten Hommage-Konzertes fließt in 
projekte zur Förderung der Musik von Gunter lepp.

Veranstalter: Stadt Vaihingen an der enz  ·  einlass: ab 19.30 Uhr

Sa. 11.03.2023
20.00 Uhr
peterskirche

VVK 22 E/16 E erm.

AK 24 E/18 E erm.

füenf 
»ENDLicH!«

A CAppellA
eNDlICH Schluss mit lustig? Geht den 
Maulhelden eNDlICH mal die puste aus? 
Werden diese Kindsköpfe eNDlICH er-
wachsen? Tja, scheint so. Wohl auch die  
schönste Zeit währt nicht ewig. So kommt 
nun auch die Ära füenf auf die Zielgerade
für den endspott der Besinglichkeiten! 
Mit ihrer Abschiedstour und den Highlights  
aus 25 Jahren macht das A Cappella-Quintett Halt in Vaihingen an der 
enz. Jetzt aber erst mal runter von der Tränendrüse. So sang- und klang-
los machen sie sich nicht vom Acker. Bis für Justice, pelvis, Memphis, little 
Joe und Dottore Basso also eNDlICH der letzte Vorhang fällt, haben sie 
nochmals richtig Böcke, für euch ein musikomisches Freudenfeuer eines 
Vierteljahrhunderts Sing & Unsing abzufackeln. füenf bedanken sich aufs 
scherzlichste mit dem Besten, was ihr bescheidenes Repertoire zu bieten 
hat – nebst einem allabendlichen Wunschkonzert – eNDlICH bei den  
treuesten Fans der Welt.

Veranstalter: Stadt Vaihingen an der enz  ·  einlass: 19.30 Uhr

Do. 02.03.2023
20.00 Uhr

Waldorfschule

VVK 27 E/22 E erm.

AK 29 E/24 E erm.

Foto: Bernd eidenmüller

Foto: Jens Rüssmann

Foto: privat


