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Die Tabutanten 
»Sie werden lachen, 
es geht um den Tod«

IMpro-ThEaTEr
Spontanes Schauspiel vom Feinsten  
zum Thema Leben, Tod, Trauer,  
Sterben und Liebe 

Von Tod und Trauer sind wir alle betrof-
fen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Doch 
kaum jemand bricht das Tabu, darüber zu sprechen. Mittels Improvisati-
onstheater werden die Menschen auf positive und leichte Weise angeregt, 
dieses Tabu schrittweise zu brechen. Die Tabutanten gehen auf berüh-
rend-zarte und auch freudvolle Weise z.B. folgenden Fragen nach: all you 
need is love!? Was macht das Leben lebenswert? Was bereuen Menschen 
am Sterbebett am meisten? Was ist Glück? Wäre eine Wunderpille, die  
ewiges Leben verspricht, verlockend? Was macht das Leben schön? Wie 
will ich sterben? Was kann einer hospizbegleiterin so alles passieren?  
Freuen Sie sich auf einen spannenden und gefühlvollen abend. Jeder 
abend ist individuell. Live improvisiert! 

Veranstalter: hospizGruppe Vaihingen an der Enz  ·  Einlass: 19.00 Uhr

Ensinger Classics
Festkonzert anlässlich 
des 70-jährigen Bestehens 
der Firma Ensinger 
Mineral-Heilquellen GmbH

KoNZErT
J. Chr. Bach: Sinfonie g-Moll, op. VI Nr. 6
W. a. Mozart: 
Flötenkonzert D-Dur, KV 314
Solistin Gaby pas-Van riet
J. haydn: Sinfonie Nr. 65, a-Dur, hob I:65

Im Zentrum des Festkonzerts steht das 
bekannte Flötenkonzert D-Dur von Wolf-
gang amadeus Mozart. Solistin dieses 
Konzerts ist die renommierte belgische 
Flötistin Gaby pas-Van riet, die ihre musikalische hochschulausbildung 
in antwerpen, Köln und Basel erhielt. Derzeit ist sie u. a. Soloflötistin des 
SWr radiosinfonieorchesters Stuttgart. Zu Beginn des Konzerts wird Jo-
hann Christian Bachs Sinfonie in g-Moll erklingen. Bach hatte sehr großen 
Einfluss auf den kleinen Mozart und wurde so etwas wie ein ganz beson-
derer onkel. Beide spielten gemeinsam am Klavier, wobei das Kind Mozart 
Bach am liebsten auf dem Schoß saß. abgerundet wird das Festkonzert 
von Joseph haydns Sinfonie Nr. 65.

Veranstalter: Ensinger Mineral-heilquellen Gmbh  ·  Einlass: 19.30 Uhr

Do. 28.04.2022
20.00 Uhr
peterskirche

Vorverkauf ab 07.04.22 

16 E/13 E erm.

Fr. 06.05.2022
20.00 Uhr
Fa. Ensinger

Der Eintritt ist frei. 
Spenden sind sehr 

willkommen und gehen 

an ein soziales projekt in  

Vaihingen an der Enz

medlz 
»(Das) läuft bei uns!«

a CappELLa
Sie gelten als die beste weibliche  
a Cappella-popband Europas und be-
geistern ihr publikum seit über 20 Jah-
ren. Mit nur vier Stimmen schaffen sie  
es, jeden Konzertsaal zum Kochen zu 
bringen. Dabei beeindrucken die medlz 
vor allem durch ihren modernen Sound, 
der an keiner Stelle Bass und Beat ver-
missen lässt – im Gegenteil. Mit wohldosierter percussion schaffen sie es, 
pop- und rocksounds zu erzeugen, die sofort ins Tanzbein gehen und  
Lust auf mehr machen. Ihr oberstes Credo: Unterhaltung! Ihre Shows sind 
selbstironisch und witzig und gleichzeitig charmant und tief bewegend. In 
all der Zeit, in der sie gemeinsam auf der Bühne stehen, war jedoch nie ein 
programm so persönlich und bunt wie dieses. Die medlz lassen an diesem 
abend tief blicken – vor allem in ihre herzen und Leben. Und diese vier 
Leben sind vielfältig und bunt. Mal laut und wild wie eine Gartenparty mit 
guten Freunden, mal still und verträumt wie ein Spaziergang am See. Dieses 
Konzert ist der Soundtrack ihres Lebens – und der kommt, wie man es von 
den vier charmanten Ladies kennt, ganz ohne Instrumente aus. Es wird ein 
abend, der das Leben feiert!

Veranstalter: Stadt Vaihingen an der Enz  ·  Einlass: 19.00 Uhr

ASS-Dur
»Quint-Essenz«

MUSIK-KaBarETT
ass-Dur, das sind Dominik Wagner  
und Florian Wagner, zwei Männer –  
zwei Brüder – zwei Musiker. Der eine 
kann was, der andere auch. Spielt  
Dominik besser Klavier als Florian die 
Geige? Ist Florian charmanter oder  
Dominik schlauer? Kann man vierhändig 
Klavier und vierhändig Geige spielen?  
Und das auch noch gleichzeitig? ass-Dur kann. In »Quint-Essenz« verbin-
den die Brüder musikalische Virtuosität mit hochklassigem Entertainment, 
sie begeistern mit Klaviermusik, Gesang und Komik vom Feinsten.  
Bei ass-Dur ist alles möglich und natürlich sind sich die beiden nie einig. 
Ihre herzen schlagen für die Musik - wenn auch nicht immer im Gleich-
klang und so bringen sie Klassik mit Schlager und Zwölftonmusik mit Funk 
zusammen. Das publikum lauscht mal andächtig und mal klatscht es mit. 
Musikalisch, lustig, schlagfertig – zwei Brüder, die es sich gegenseitig zei-
gen, und jeder immer noch eins draufsetzt. 

Veranstalter: Stadt Vaihingen an der Enz  ·  Einlass: 19.00 Uhr

Do. 10.03.2022
20.00 Uhr

Waldorfschule

Vorverkauf ab 17.02.22 

27 E/22 E erm.

Foto: robert Jentzsch

Do. 31.03.2022
20.00 Uhr
peterskirche

Vorverkauf ab 10.03.22 

22 E/18 E erm.

Foto: Frank Eidel



 
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 und das Jugend- 
orchester ein abwechslungsreiches Konzert-
programm, dem die Wiener philharmoniker als Vorbild dienen. Es stehen über-
wiegend Transkriptionen sinfonischer orchesterwerke im programm, die auch 
in Wien für Begeisterung sorgen.

Veranstalter: Musikverein Vaihingen/Enz e.V.  ·  Einlass: ab 16.00 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 10.01.22 um 18.00 Uhr!

Musikverein 
Vaihingen/Enz
»Neujahrskonzert«

So. 09.01.2022
17.00 Uhr
Stadthalle

VVK 12 E/8 E erm.

aK 14 E/10 E erm.

Vladi und 
Christof Altmann
»Die Wunder-Mühle«

MUSIKaLISChES LIEDErThEaTEr
für Kinder im Kindergarten-  
und Grundschulalter
Die beiden Müllergesellen Gretl und Fritz 
wollen in die Welt. Klar! Das Wandern ist 
des Müllers Lust! Bald schon kommen sie an 
einer seltsamen und geheimnisvollen Mühle 
vorbei. obwohl sie an einem Bach liegt, hat 
sie nicht nur ein Wasserrad, sondern auch 
Windmühlenflügel. Und die Mühle ist of-
fenbar verlassen - oder etwa doch nicht? Da fassen sich Gretl und Fritz ein 
herz und treten ein. Und wie sich alsbald herausstellt, wird in dieser Wun-
dermühle etwas ganz Besonderes gemahlen! Nämlich nichts weniger als das 
Glück der Welt. aber das ist schon fast ausgegangen. Und niemand kennt 
das rezept. 

Veranstalter: Stadt Vaihingen an der Enz    
Einlass: Einlass jeweils 30 Minuten vor Beginn
Familienkarte: Eltern und deren eigene Kinder bis 18 Jahre
Für Kindergärten und Grundschulen gelten gesonderte preise! Bitte melden 
Sie sich direkt bei der Kultur- und Touristinformation, Tel: 07042 18-235.

Do. 10.02.2022

10.30 und 16.00 Uhr

peterskirche

Vorverkauf ab 20.01.22 
7 E 

Fam.-Karte 24 E

TonTrio
»Junge Elite«

KLaSSIK
programm:
Wolfgang amadeus Mozart: 
Klaviertrio B-Dur, KV 502
Franz Liszt: »orpheus«, Klavierfassung 
von Camille Saint-Saëns
Camille Saint-Saëns: Klaviertrio F-Dur, op.18
Mit dem TonTrio kommt ein mehrfach  
preisgekröntes Ensemble in die Vaihinger peterskirche. Die pianistin Julia ha-
verkamp (Klavierlehrerin an der Vaihinger Jugendmusikschule), die Violinistin 
Karlotta Eß und der Cellist Daniel haverkamp sind bekannt für ihr bravourö-
ses und dynamisches Spiel. Das Konzert beginnt mit dem Klaviertrio B-Dur 
KV 502 von Wolfgang amadeus Mozart, das durch seinen sonnigen und 
empfindsamen Grundcharakter besticht. Es folgt Franz Liszts »orpheus« in 
der Klaviertrio-Fassung von Camille Saint-Saëns – ein orchestral wirkungsvol-
les Werk. Zum 100. Todesjahr von Saint-Saëns beschließt das TonTrio den 
abend mit dessen Klaviertrio F-Dur op. 18, welches als Meisterwerk in die 
französische Kammermusik eingegangen ist.

Veranstalter: Stadt Vaihingen an der Enz  ·  Einlass: 19.00 Uhr
Berta Epple
»Die Rente ist sicher«

MUSIK-CoMEDy
Sie haben im Laufe ihrer über 30-jährigen 
Bühnenlaufbahn schon alles erlebt. Im 
Blitzlichtgewitter der Fotografen und mo-
bilen radargeräten gehen sie unverdrossen 
ihren Weg. Nach auftritten auf Weltaus- 
stellungen, in pommesbuden, philharmo- 
nien und U-Bahnschächten, stellen die drei  
Epples mit Verwunderung fest, dass sie im-
mer noch keine Millionäre sind. Im Gegenteil! 
Der Blick auf den rentenbescheid bestätigt 
die schlimmsten Befürchtungen. Um der 
drohenden altersarmut zu entfliehen treibt es 
sie geradewegs ins Spielcasino. hier glauben
sie, das nötige Kapital für die Finanzierung ihrer  
dritten Zähne auftreiben zu können. Weil sie allerdings noch nicht einmal den 
Unterschied zwischen roulette und omelett kennen und Black Jack gerne mal 
mit Jack Daniels verwechseln, setzen sie alles auf eine Karte! Spielen, spielen, 
spielen!
als wahre Künstler an ihren Instrumenten bleibt für Bobbi Fischer, Gregor und 
Veit hübner sowieso nur die Musik. Das Trio zieht dabei weite Kreise, was die 
musikalischen Stilrichtungen angeht und geht in seinen Liedern in die Tiefe 
der allzu oft verdrängten Gedanken und Emotionen. Es ist nicht zu ändern:  
Die drei Epples sind ihrer Spielsucht hoffnungslos verfallen! Was für ein Glück!

Veranstalter: Stadt Vaihingen an der Enz  ·  Einlass: 19.00 Uhr

Foto: Beate armbruster

Do. 27.01.2022
20.00 Uhr
peterskirche

Vorverkauf ab 06.01.22 

22 E/18 E erm.

Do. 03.02.2022
20.00 Uhr
peterskirche

Vorverkauf ab 13.01.22 

22 E/18 E erm.

Lutz von 
Rosenberg Lipinsky
»DEMOKRATUR oder: 
Die Wahl der Qual«

KaBarETT
Die Demokratie ist in Gefahr. Sagen die 
einen. Wir leben in keiner Demokratie.  
Sagen die anderen. Es ist Zeit, mal darü-
ber zu sprechen, was das denn überhaupt 
sein soll: »herrschaft des Volkes«.  
8000 Menschen gehen montags in Dresden auf die Straße und rufen:  
»Wir sind das Volk!« Und die restlichen 82 Millionen fragen sich: »Und wer 
sind wir dann?!« Ja: Wer ist das Volk? Und: Geht es auf Demos? Wer ist der 
Souverän? Und: reicht es nicht, wenn man sich selbst beherrschen kann? 
Wir regen uns auf wie selten, stellen alles infrage, wollen alles wissen und 
sind dann stets dagegen. Es wird Zeit, sich zu vergewissern: Wollen und  
können wir überhaupt Demokratie? Und ist sie alternativlos? 
In seinem programm geht Lutz nun an die Wurzeln. Er recherchiert, er stellt 
dar, aus und bloß - und die Systemfrage: Wozu Demokratie? 

Veranstalter: Stadt Vaihingen an der Enz  ·  Einlass: 19.00 Uhr

Uli Masuth
»Lügen und andere Wahrheiten« 

KaBarETT
Der wahrheitsliebende Mensch lügt. Und 
das nicht zu knapp. Je nachdem, welchem 
Experten man glauben darf, 25-200 Mal 
am Tag. Frei nach präsident Gerald Ford 
könnte man also sagen: Die Lüge ist der 
Klebstoff, der unsere Gesellschaft zusam-
menhält. Und das nicht nur im privaten, 
nein, auch im öffentlichen Leben. 
Selbst pressemeldungen kommen nicht ganz ohne aus. Drum heißt es ja 
auch im Volksmund: Lügen, wie gedruckt. Weil es aber immer weniger Wahr-
heit gibt, gibt es auch immer mehr Menschen, die sich auf der Suche nach 
ihr verirren. Und zwar ins Internet, wo sie fündig werden. Denn tatsächlich 
wimmelt es da von Experten, die im Besitz der Wahrheit sind. Kein Wunder 
also, dass für otto Normalverbraucher kaum was davon übrig bleibt.
Was tun? Soll uns die Wahrheit gestohlen bleiben? oder sollten wir uns 
etwa mit der halben begnügen? Der Vorteil dabei: So liegt sie weniger 
schwer im Magen und stößt nicht ganz so sauer auf. Der Nachteil: Was für 
den einen noch die halbe Wahrheit ist, ist für den andern schon die ganze 
Lüge. Was aber hätten wir davon, wenn immer alle die Wahrheit sagten?  
Den himmel oder die hölle auf Erden?

Veranstalter: Stadt Vaihingen an der Enz  ·  Einlass: 19.00 Uhr

Do. 17.02.2022
20.00 Uhr
peterskirche

Vorverkauf ab 27.01.22 

22 E/18 E erm.

Foto: andreas Ganzenhammer

Do. 24.02.2022
20.00 Uhr
peterskirche

Bereits im Vorverkauf 

22 E/18 E erm.

Kolja von der Lippe

Liebes Publikum,

noch immer hat uns die Corona-pandemie fest im Griff und wir 
müssen uns ständig auf neue, veränderte rahmenbedingungen 
einstellen. Das verlangt allen beteiligten Seiten viel ab. Trotz aller 
Umstände konnten wir im 2. halbjahr 2021 den Großteil der ge- 
planten Kulturveranstaltungen durchführen. Wir hoffen in den 
kommenden Monaten auf schrittweise Normalität auch und ge- 
rade in der Veranstaltungsbranche und freuen uns, wenn wir auch 
Sie wieder persönlich zu unseren kulturellen Veranstaltungen be-
grüßen dürfen.
Da die Corona-Verordnungen sich stetig verändern, werden wir 
in dieser Broschüre keine Details mehr auflisten, sondern es gilt 
weiterhin bei jeder Veranstaltung die jeweils gültige Corona- 
Verordnung des Landes Baden-Württemberg. 

Doch was wird programmatisch konkret im 1. halbjahr 2022  
zu erleben sein? Die Freunde anspruchsvoller Kleinkunst kom-
men mit den Kabarettisten Lutz von rosenberg Lipinsky und  
Uli Masuth, dem musikalischen Trio Berta Epple und dem Bru- 
der-Duo ass-Dur, der a Cappella-Gruppe medlz, dem Improvi- 
sationstheater mit Simone Schmit und Christine holzer sowie
dem klassischen Konzert mit dem TonTrio auch in dieser Spiel-
zeit voll auf ihre Kosten. auch für die kleinen Kulturfreundinnen 
und -freunde gibt es wieder ein spannendes Kinder-Mitmach- 
theater mit dem Duo Christof und Vladi altmann. Des Weiteren 
freuen wir uns auch auf unsere bereits bewährten Kooperatio-
nen mit dem Musikverein Vaihingen und seinem Neujahrskonzert 
sowie einem Festkonzert der Ensinger Classics anlässlich des 
70-jährigen Bestehens der Vaihinger Firma Ensinger Mineral- 
heilquellen. 

Bitte unterstützen Sie die Künstlerinnen und Künstler durch Ihr 
Kommen, denn gerade sie hatten während der pandemie kaum 
Einnahmen und freuen sich wieder sehr auf den direkten Kontakt 
zum und den austausch mit dem publikum.

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. 

Ihr 

Gerd Maisch
oberbürgermeister

ABGESAGT


