
Veranstaltungen der Bücherei Plankstadt 
Frühjahr 2019 

 
 
 

FR 18.01.2019 20.00 Uhr Einlass ab 19.30 Uhr 
Liza Kos: „Was glaub‘ ich, wer ich bin?!“ 
Eine Russin intrigiert sich in Deutschland 
Liza Kos ist der aufstrebende Star in der Kabarettszene, in der ZDF-„Anstalt“ ist sie 
bereits zu sehen gewesen, und im NDR Comedy Contest scheut sie sich nicht, 
gegen Bernhard Hoecker oder Hennes Bender anzutreten. In ihrem Solo-Programm 
berichtet sie augenzwinkernd von ihrer eigenen Integration. Die Bühne ist ihre Welt, 
in der sie sich herrlich erfrischend austobt und trocken-humorvoll, augenzwinkernd 
und mit Leichtigkeit mit vorherrschenden Klischees spielt. Denn die kennt Liza zur 
Genüge. Sei es über ihr Herkunftsland Russland oder ihr Wahlheimatland 

Deutschland. Liza Kos schlüpft gekonnt in verschiedene Rollen und bietet einen unterhaltsamen Mix aus 
Persiflage, Parodie und Liedern. Ein Programm voller Überraschungen und Kontraste. Weitere 
Informationen unter www.lizakos.de.  
Eintritt: € 16 / € 14 | Abendkasse: € 18 / € 16 - Ratssaal Gemeindezentrum; nummerierte Plätze 
 

DO 21.02.2019 20.00 Uhr Einlass 19.30 Uhr 
Du hast in Frankreich noch nicht geküsst? 
Briefe aus dem Krieg 1870/71 im Spiegel von Lied und Literatur 
Die Bücherei Plankstadt lädt ein zu einem literarisch-musikalischen Abend. Horst 
Pulkowski nimmt die Gäste mit in die Zeit des deutsch-französischen Krieges. Aus den 
Briefen seiner Vorfahren hat er ein Buch verfasst – „Im Netz der schönen Französin?“. Tag 
für Tag hält der Premier-Lieutenant Friedrich Heinrich Pulkowski das jeweils Erlebte fest. 
Seine Tagebuchnotizen, vor allem aber die Briefe, die er und seine Frau Anna in den 
Kriegsjahren wechseln, stehen im Mittelpunkt der Darstellung. Die Briefe sprechen von der 

Liebe, von Verlustängsten und der Furcht, ihr Mann könne sich in Frankreich mit einer jungen Französin 
liieren. Es entsteht auf diese Weise nicht nur ein anrührendes Bild der Briefschreiber, sondern auch ein 
vielschichtiges Porträt der Zeit. 
Musikalisch umrahmt wird der Briefwechsel mit Liedern von Robert Schumann und Jacques Offenbach von 
der Altistin Sandra Stahlheber, Gesangspädagogin am J. S. Bach-Gymnasium Mannheim, Mitglied im 
SWR Vokalensemble Stuttgart und Lehrbeauftragte an der Staatlichen Hochschule für Musik Mannheim. 
Am Flügel wird sie begleitet von Alexander Gütinger, der am Lessing-Gymnasium Mannheim die Fächer 
Musik und Französisch unterrichtet. Seine musikalischen Schwerpunkte sind Klavier, Gesang und 
Dirigieren. In der Region bekannt ist er als musikalischer Leiter des Schwetzinger Kammerchores Quatro 
Forte.  
Eintritt: € 10 | Abendkasse € 12 (incl. 1 Glas Sekt) - Ratssaal Gemeindezentrum; nummerierte Plätze 

 
DO 21.03.2019 20.00 Uhr Einlass 19.30 Uhr 
Der Teufel trägt Parka 
Inka Meyer mit einem hochkomischen Plädoyer gegen den 
Wahnsinn der Schönheitsindustrie und für eine entspannte 
Weiblichkeit 
Die Botschaft der Mode- und Kosmetikbranche ist klar: „Frauen, ihr lauft 
aus, werdet alt, seid zu fett und habt zu viele Haare.“ Um diesem Makel 
zu entgehen, klatschen sich schon Grundschülerinnen so viel 
Wimperntusche ins Gesicht, dass sie an der Schulbank sitzend 
vornüberkippen. Und der achtzigjährige Senior führt seine 

kanariengelbe Hippie-Jeans spazieren, dass man sich fragt: „Hat der Mann einen Schlag oder einen 
Anfall?“ Ist doch wahr. Vieles, was wir tragen ist untragbar, erschreckt nur die Katze und regt die 
Nierenfunktion des Hundes an. Das alles wird von den Modekonzernen geschickt eingefädelt, damit sich 
ihre Gucci-Taschen mit unserer Kohle füllen. Die Chemie in den Schuhen macht uns krank, durch die 
Ananas-Diät sind wir ungenießbar. Aber mit dem Weizengras-Smoothie in der Hand hetzen wir weiter 
jedem Beauty-Trend hinterher. Und am Ende sind wir schön. Schön blöd. Doch wenn wir an die 
neunjährige Näherin in Bangladesh denken, dann sollten wir eigentlich gar nicht mehr in den Spiegel 
schauen. 

http://www.lizakos.de/


Der Teufel trägt Parka – das neue Kabarettprogramm von Inka Meyer: witzig, relevant und brillant 
recherchiert. Und dieses satirische Schmuckstück begeistert natürlich auch die Herren der Schöpfung. 
Denn für die Männer gilt genauso: „Schlägt der Arsch auch Falten, wir bleiben stets die Alten.“ Außerdem 
wird hier endlich Adams uralte Frage geklärt: Was treibt diese Frau eigentlich so lange im Bad? 
„Es war nicht nur die interessante Thematik, sondern auch die witzige, oft freche und rhetorisch 
geschliffene Sprache sowie ihr überzeugendes, schauspielerisch-komödiantisches Können, das die 
Besucher restlos begeisterte und immer wieder auf offener Szene applaudieren ließ.“ – Schwarzwälder 
Bote 
Weitere Informationen unter www.inkameyer.de  
Eintritt: € 16 / €14 | Abendkasse € 18 / € 16 - Ratssaal Gemeindezentrum; nummerierte Plätze 
 

DO 28.03.2019 20.00 Uhr Einlass 19.30 Uhr 
Mord beim Männerballett? 
Krimi, Wein und Fingerfood im Rahmen des 5. Krimifestivals Kurpfalz 
Arnim Töpel liest aus seinem sechsten Fall für Mister Nochdenkerles und 
bringt sein Piano mit - a sebvaständlisch!  
Neben seinen preisgekrönten musikalisch-kabarettistischen Auftritten 
(Deutscher Kleinkunstpreis für musikalische Klasse und sprachliche 
Eleganz; Hermann-Sinsheimer-Plakette für seine Verdienste um die 
Sprache) ist Arnim Töpel seit 2013 unter die Schriftsteller gegangen. 
Jüngst erschien sein sechster Mundart-Krimi um seinen Kommissar Günda. 

Und darum geht es diesmal: Die Stimmung bei der Großen Prunksitzung der Glickerbacher Grunzer ist auf 
dem Höhepunkt, die Houli Haxe rocken die Halle. Kommissar Günda und sein hochdeutscher Assistent 
Fritjof Freese sind Ehrengäste. Der umjubelte Auftritt des Männerballetts endet jedoch mit 
dem Zusammenbruch eines Tänzers auf offener Bühne. Folge einer Herzschwäche, 
glauben alle. Nur einer hat Zweifel: de Tschief. Wie immer darf auch bei Töpels Lesungen 
eines nicht fehlen: sein Piano. 
Der Abend wird zu einem sinnlichen Genuss für Ohr und Gaumen werden, denn zur Lesung 
wird das Weingut im Rosengarten Krieger aus Rhodt unter Rietburg edle Tropfen verkosten. 
Dazu wird erlesenes Fingerfood vom „Kleinen Plänkschter“ gereicht. Weitere Informationen 
unter www.arnimtoepel.com.  
Eintritt: 25 € inkl. Wein und Fingerfood - Bücherei Plankstadt; nummerierte Plätze  
 

Do 11.04.2019 20.00 Uhr Einlass ab 19.30 Uhr 
Tino Bomelino: „Man muss die Dinge nur zu Ende“ 
Stand-up Comedy – Nightwash Talent Award 
Ja hi! Ich bin der Tino. So ein Ank ndigungstext soll ja vor allem 
neugierig machen. Stell dir vor, du sitzt in deiner K che mit deiner 
Lieblingsperson. Sie lobt deine neue Hose und erzählt dir fast 
beiläufig, dass sie gestern beim Soloprogramm von Tino Bomelino 
war. „Es war sehr lustig! Glaub mir!“ sagt sie. Du glaubst ihr. „Der 
hat eine Powerpoint-Präsentation gehalten mit 
 erbesserungsvorschlägen f r Tiere “, sagt sie und grunzt ein 

bisschen beim Kichern - typisch Lieblingsperson! Sie hat erfahrungsgemäß einen guten Geschmack bei 
sowas. Du vertraust ihr. „Das klingt ja genial!“, sagst du. Was sie leider vergessen hat zu erwähnen: Ich 
mache auch Stand-up und  usik mit Gitarre und 
 oopstation - aber das nehm  ich ihr nicht  bel.  ei 
all dem geht es unter anderem um die beiden 
großen Themen: die Liebe und wie man jemanden 
umarmt, der einen  ucksack aufhat. Dr ckt man da 
den  ucksack mit oder versucht man mit dem Arm 
in die  itze zwischen   cken und  ucksack zu 
kommen? Eine letzte Sache noch:  it Penetranz 
und Durchhaltevermögen kann man alles schaffen. 
Man muss die Dinge nur zu Ende 
Weitere Informationen unter www.bomelino.de.  
Eintritt: € 16 / € 14 | Abendkasse: € 18 / € 16 - 
Ratssaal Gemeindezentrum; nummerierte Plätze 
 
 

http://www.inkameyer.de/
http://www.arnimtoepel.com/
http://www.bomelino.de/


 
DO 09.05.2019 20.00 Uhr Einlass 19.30 Uhr 
WEBER N°5 – Ich liebe ihn! 
Philipp Weber – Kabarettist – Autor - Verbraucherschützer 
Marketing vernebelt den Verstand des Menschen und regt seine 
wichtigsten Sinne an: den Blödsinn, den Wahnsinn und den Irrsinn. Denn 
egal, ob Politiker oder Manager, ob AfD oder ADAC, alle wollen uns ständig 
irgendetwas andrehen! Dabei werden ziemlich miese Tricks ausgepackt. 
Wer schützt uns davor? Ganz klar: Philipp Weber. Sein neues 
Kabarettprogramm „WEBER N°5: Ich liebe ihn!“ ist ein feuriger 

Schutzwall gegen jegliche Versuche der Manipulation. Eine heitere Gebrauchsanweisung für den freien 
Willen. Selbstverständlich wie immer webermäßig lustig. Frei nach Immanuel Kant: „Habe den  ut dich 
deines Zwerchfells zu bedienen “ 
Uneingeschränkt empfehlenswert – auch ohne jedes Marketing. Süddeutsche Zeitung 
Weitere Informationen unter www.weberphilipp.de.  
Eintritt: € 16 / €14 | Abendkasse € 18 / € 16 - Ratssaal Gemeindezentrum; nummerierte Plätze 
 

DO 06.06.2019 20.00 Uhr 
Einlass 19.30 Uhr 
Ingrid Noll – Goldschatz 
Lesung  
Die Grande Dame der deutschen Kriminalliteratur hat noch einmal 
zugeschlagen! Ingrid Noll, geboren 1935 in Shanghai, ausgezeichnet 
mit dem „Friedrich-Glauser-Ehrenpreis der Autoren“ f r ihr 
Gesamtwerk, veröffentlicht Ende Februar 2019 ihr neuestes Werk – 
Goldschatz. Fünf junge Leute wollen es der Wegwerfgesellschaft 

zeigen: Tante Emmas altes Bauernhaus soll nicht abgerissen, sondern in eine alternative Studenten-WG 
verwandelt werden. Doch für die Renovierung fehlt das Geld. Da taucht in Emmas Trödel ein Säckchen mit 
wertvollen Goldmünzen auf. Aber der Schatz holt sie nicht etwa aus der Bredouille. Im Gegenteil, er führt 
sie mitten hinein und macht sie mit den unschönen Regungen des menschlichen Herzens bekannt.  
Ein Abend mit Ingrid Noll ist stets kurzweilig, weiß sie doch originelle Anekdoten aus ihrem reichen 
Erinnerungsschatz zu berichten.  
Eintritt: € 10 / € 8 | Abendkasse: € 12 / € 10  - Ratssaal Gemeindezentrum; nummerierte Plätze 
 

Für alle genannten Veranstaltungen beginnt der Kartenvorverkauf ab Samstag, 08.12.2018, 10.00 
Uhr in der Bücherei Plankstadt. Sie können Ihre Eintrittskarte telefonisch ab 10 Uhr reservieren 
lassen – Tel.: 06202-200657/58, oder besuchen Sie uns am Samstag und Sonntag während des 

Weihnachtsmarkts. 
 

 

http://www.weberphilipp.de/

