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Mit der Veranstaltungsreihe “Literarische 
Kleinkunst im Alten Ratssaal” möchte das 
Team der Stadtbücherei dem Publikum 
verschiedene Gattungen von Literatur in 
besonderer Form vorstellen. Mal soll es 
heiter sein, mal ernst, klassische Abende 
wechseln sich ab mit Märchen oder 
Geschichten, häufig begleitet von 
Musikbeiträgen. 
 
Der Alte Ratssaal ist angenehm beleuchtet, 
kleine Kerzen stehen auf den Tischen, 
Getränke können erworben werden. 
Rezitatoren, Schauspieler, Musiker oder die 
Autoren selbst präsentieren die Programme. 
Da der Alte Ratssaal nur 70 Zuschauer 
zulässt, die Veranstaltungsreihe sich aber 
sehr großer Beliebtheit erfreut, sollte 
unbedingt der Vorverkauf wahrgenommen 
werden. 

Vorverkauf für das Programm 
September bis November 2017: 

• ab Montag, 28.08.2017 
• in der Stadtbücherei Iserlohn,  
Alter Rathausplatz 1, 58636 Iserlohn 
• ausschließlich telefonisch -  
ab 8.00 Uhr unter der Rufnummer 
02371-217-1978 oder während der 
Öffnungszeiten unter 02371-217-1933. 
Die Karten kosten jeweils 12,- Euro. 
Das Team der Stadtbücherei wünscht allen 
Zuschauerinnen und Zuschauern viel Spaß 
bei der Reihe 

 

 
Programm 

September bis November 2017 
 

Beginn des Vorverkaufs: 
Mo. 28.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do. 21.09.2017 
C. Sauter & K. Bohny 

“Alles auf Anfang” 
Vom Scheitern und neue 

Wege wagen - 

 ein szenischer Liederabend     

 

Do. 19.10.2017 
Stefan Reusch 

 „Reusch rettet die Welt 
oder das rote 

Fischförmchen“ 
Kabarett 

 
Do. 09.11.2017 

Dieter Grell 

Franz Kafka: „Bericht 
für eine Akademie“ 



Cordula Sauter & 
Katharina Bohny 

 

“Alles auf Anfang” 
Vom Scheitern und neue Wege wagen - 

ein szenischer Liederabend 

 

Do. 21.09.2017, 19.30 Uhr 
 

Die große Liebe geht schief. War das schon 
alles? Was kann da noch kommen? Mit 
Texten und Liedern machen sich zwei Frauen 
auf die lustvolle Suche nach dem Danach. 
Dabei diskutieren und singen sie über die 
Liebe und das Verlassen werden, weibliche 
Stärken und Stolpersteine und streiten sich 
über die Frage, wie lange frau im Regen auf 
einen Mann warten soll. Der Spagat 
zwischen Selbstzweifel einerseits und dem 
„Anything goes“ andererseits überfordert sie 
in ihrer Sehnsucht nach dem „richtigen“ 
Leben. Aber bloß nichts verpassen! So 
unternehmen sie den unmittelbaren Versuch, 
es diesmal besser zu machen.    
Ein dramatisch-witziger Abend über das 
Scheitern und den Mut, neu anzufangen; und 
noch einmal und noch einmal … 
 
Cordula Sauter spielt seit 1974 Akkordeon 
und gewann mehrere Kleinkunstpreise. 
Katharina Bohny arbeitet als Schauspielerin 
für Theater und Fernsehen und als 
Sprecherin, u.a. für den SWR. 
Pressestimmen:  
"Geistreich, amüsant und sehr professionell; 
zwei Künstlerinnen!" “Toll, toll, toll war`s! 
Sehr erfrischend, einfach eine gelungene 
Vorstellung!“ „Die Musik Cordula Sauters 
einen nicht mehr los …absolut erstklassig.” 

Stefan Reusch 
 

„Reusch rettet die Welt oder das 
rote Fischförmchen“ 

Kabarett 

Do. 19.10.2017, 19.30 Uhr 
 

Mit sanftem Lächeln und großer 
Geistesanwesenheit putzt Reusch alles 
runter, was ihn stört. Dazu gehören 
Mohnbrötchen und Lämmer, Sonnenschein 
und Krisenherde, Männer und Frauen, aber 
auch Kinder und Dosen. Stefan Reusch 
macht keine großen Gesten. Weil er sowieso 
recht hat. Mit Worten spart er nicht. Mit ihnen 
spaßt er. Nichts bleibt ungesagt, alles muss 
raus. Schließlich geht es ja auch um etwas: 
Die Rettung der Welt. Gerettet werden u.a.: 
der Weltfrieden, die Viererkette, Bodenbeläge 
und mehrmals ein rotes Fischförmchen. Also 
Böses und Gutes. Alles. Das ist alles. 
Also: Hingehen und gerettet werden!  
 
Stefan Reusch lebt seit 1989 in Köln. Er 
arbeitet als Kabarettist, Sprecher und Dozent 
für Hörfunk und TV, für Kleinkunst- und 
Theaterbühne, für sich und andere. U.a. 
moderiert er WDR 5 „Spielart“ und WDR 4 
„Scheinwerfer“. 
 
Pressestimmen: 
„Reusch trifft mit Pointen direkt ins 
Zwerchfell... Wortakrobatik auf höchster 
Ebene!“ „Bitterböse!... köstlich!... den Tages-
typen gut zugeschaut“. „Stefan Reusch zeigt 
beim Weltretten eine thematische und 
mimische Bandbreite, die ihresgleichen 
sucht.“ „Wirklich rasend komisch“ 

 

Dieter Grell 
 

Franz Kafka: 
„Bericht für eine Akademie“ 

 
Do. 09.11.2017, 19.30 Uhr 

 
Ein betagter Affe berichtet der Akademie 
über seine Monate andauernde, bedrückende 
Gefangenschaft. Er sah damals nur einen 
Ausweg: Die Menschen nachzuahmen, um 
ihnen zu gefallen. Mehr oder weniger 
unbeabsichtigt startete er somit eine Karriere 
als gefragter Varietékünstler. Evolutionäre 
Satire über die Menschwerdung einer 
geknechteten Kreatur, die berührt und 
amüsiert. Ein alter Affe betritt die Bühne und 
hält eine umwerfende Rede, beinahe wie ein 
Mensch.  
Der Zuschauer ist irritiert, gefangen in Kafkas 
grandiosem Monolog, genauso wie der 
Mensch gewordene Menschenaffe vor ihm. 
 
Dieter Grell, Musiker und Schauspieler, 
machte sich einen Namen als ‚‚einer der 
besten lebenden deutschen Rezitatoren”. 
Pressestimmen: 
„Mit begeisterndem Schauspiel lieferte Grell 
dem Publikum eine unterhaltsame literarische 
Aufführung und sorgte mit politischen und 
gesellschaftlichen Anspielungen für manchen 
Lacher.“  
„Die Zuhörer sind irritiert… Ein Mensch, der 
kein Affenkostüm trägt, dazu aber Mimik und 
Gestik brillant umsetzt in die tierische 
Affensprache, lässt eine urkomische 
Stimmung parallel zur Tragödie des Affen 
‚Rotpeter‘ aufkommen. Es ist eine Satire, die 
Grell großartig umsetzt. Minimalismus ist 
seine Domäne. Köstlich dabei die 
Situationskomik“. 


