
24. Bergrheinfelder Kulturwoche 23. – 30.06.2019 

Programm am Dienstag, 25. Juni 
 

Es kommt wie's kommt" Kabarett mit Martin Frank  

Veranstaltungsort: 
Turnhalle Julius-Echter-Grundschule                     
Beginn: 20.00 Uhr 
Einlass: 19.30 Uhr 

Kategorie: Erwachsene 

Der Bayerische Rundfunk bezeichnet den in Nieder-
bayern aufgewachsenen Martin Frank als „unbandige 
Rampensau“, die Süddeutsche Zeitung als „großes 
Nachwuchstalent“. Kein Wunder, dass Monika Gruber 
ihn seit 2015 regelmäßig als „Zivi“ zur Verstärkung mit 
auf die Bühne holt. 

Aber er kann’s auch ganz allein: Bühne, Mikrofon, eine 
ausgebildete Stimme, eine große Leidenschaft für klas-
sische Musik, mehr braucht der in Niederbayern gebo-
rene Komiker nicht um seine Zuschauer köstlich zu 
unterhalten. Also ein bisschen Publikum wäre schon 
auch noch schön. „Es kommt dann eh wie’s kommt und 
was nicht kommt, braucht’s auch nicht!“, meint Martin 
und los geht’s, mitten aus dem Leben gegriffen, ein 
bisschen autobiografisch mit kritischem Blick auf die 

derzeitige Gesellschaft. 

Da hat sich der junge Martin schon so manches Mal überlegt, ob er sich ohne Bachelor 
überhaupt noch auf die Straße trauen darf? Und wie geht so eine Karriere dann weiter, 
wenn man schleimtechnisch nicht mit Schnecken mithalten kann? „Wurscht sei dir nichts; 
egal doch vieles.“ Dieser Satz aus einem Glückskeks hat ihm schon oft den Tag gerettet 
und diesen will er auch seinen Gästen mit auf den Weg geben. Auch andere 
philosophische Fragen wie: Ist anonymes Wohnen Fluch oder Segen? werden an diesem 
Abend beleuchtet. 

Martin Frank präsentiert sein neues Soloprogramm „Es kommt wie’s kommt“ so frech 
wie direkt, so bodenständig wie musikalisch und extrem lustig. Oder kurz: martineske 
Comedy gespickt mit tollen Opernarien. 

  

Preis: 13 und 10 Euro 

Kartenverkauf: 
im Rathaus, Hauptstr. 38 
Tel.: 09721/970013 
e-mail: sigrid.schmitt@bergrheinfeld.de 

mailto:sigrid.schmitt@bergrheinfeld.de


 

 

 

 

 

 

"Die Konferenz der Tiere" 
Szenische Lesung mit Schauspieler Peter Hub, untermalt 
mit rhythmischen Instrumenten 

Veranstaltungsort: 

Kath. Pfarrheim                 
Beginn: 9.45 Uhr 

Die Veranstaltung wurde aus gesundheitlichen Gründen 
abgesagt! 

Kategorie: 
Schülerinnen und Schüler der 6./7. Klassen der 
Mittelschule Holderhecke 

In London sind gerade die Verhandlungen 
auf der x-ten Konferenz ergebnislos zu Ende gegangen, als es den Tieren zu bunt wird. 
Löwe Alois, der Elefant Oskar und die Giraffe Leopold können über die Unfähigkeit der 
Menschen, endlich dauerhaft Frieden zu schließen, nur den Kopf schüt-teln. So kann es 
nicht weitergehen. Die Menschen denken bei all den Kriegen, Streiks und Revolutionen 
einfach zu wenig an ihre Kinder! Und so beschließen sie zu den ganzen Konferenzen der 
Menschen eine Gegenkonferenz abzuhalten. In vier Wochen versammeln sich im 
Hochhaus der Tiere Vertreter aller Gattungen, während die Menschen die 87. Konferenz 
in Kapstadt abhalten. Unter dem Motto „Es geht um die Kinder“ setzen die Tiere alles 
daran, den Menschen endlich vor Augen zu führen, dass es an der Zeit ist sich die Hände 
zu reichen. 

Eintritt: 2 Euro 

 


