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 Donnerstag, 25.7.2019, ab 19 h 
The Gypsymachine (D)  
„Sie spielen beides: Gypsy und Swing“ 
Trio Mio (D) „Zwei hoch drei“
SLOW OLOU (ESP) „Escargots“
Sundowner – Lieder am Lagerfeuer  
mit „The Gypsymachine“

 Freitag, 26.7.2019, ab 19 h 
La Signoras Comedy Club 
mit Ingrid Kühne, C. Heiland und Johannes Flöck (D)
Sundowner – Lieder am Lagerfeuer 
Chris Buschmann mit Coversongs und eigenen Liedern

 Samstag, 27.7.2019, ab 19 h 
Nachgewürzt – die Kabarettshow mit Liveband 
mit Benjamin Eisenberg, Christian Hirdes,  
Marco Jonas Jahn, Matthias Reuter und Band (D)
Sundowner – Lieder am Lagerfeuer

 Sonntag, 28.7.2019, ab 19 h 
Die Wende & Der Renneberg (D)  
„Schicht im Schacht? Watt‘n Hallas!“
Christoph Engels (D)  
„Platzhirsch“
Sundowner – Lieder am Lagerfeuer  
zum Mitsingen mit Matthias Scheel

Ü
bersicht

Zum immerhin sechsten Mal geht vom 25. bis 28. Juli das „stage-Festival“  
über die Freilichtbühne.
Aus einer spontanen Idee geboren, hat „stage“ sich innerhalb der letzten Jahre von 
einem kleinen Insiderfestival zu einem Ereignis entwickelt, das inzwischen einige 
tausend Besucher an den vier Tagen begrüßen kann! Oder, um die lokale Tages-
zeitung zu zitieren: „Stage-Festival etabliert sich als feste Größe in der Szene“.
Am Donnerstag beginnt es gleich international: Da ist das spanische Komiker- 
duo „SlOw OlOu“ zu Gast. Musikalisch umrahmt wird der Eröffnungsabend 
vom Bochumer Gitarrenduo „Gypsymachine“. Hier zeigt Volker wendlandt, sonst 
Musiker der legendären Punkband „Die Kassierer“, eine andere Seite seiner Arbeit.

Freitag und Samstag stehen ganz im Zeichen von Comedy und Kaba-
rett. Am Samstag lädt die unschlagbare la Signora ein. Als Gäste 

stehen ihr C. Heiland, Ingrid Kühnle und Johannes Flöck 
zur Seite. Der Abend verspricht Comedy vom Allerfeinsten, 

gepaart mit einer gehörigen Portion Ruhrpott-Appeal. 
Am Samstag ist dann Matthias Reuter mit einer Spezial-
ausgabe der Kabarett-Show „Nachgewürzt“ zu Gast.  
unterstützt von seiner liveband sowie den Kollegen  

Benjamin Eisenberg, Christian Hirdes und Marco Jonas 
Jahn präsentiert er ein „Best-Of“ der kultigen Show,  

die regelmäßig das Oberhausener Zentrum Altenberg  
zum Beben bringt.
Den Abschluss am Sonntag macht Christoph Engels,  

einer der gefragtesten Comedians und Artisten in Deutschland, 
bevor dann wieder Matthias Scheel zum chilligen Rudelsingen 

ans lagerfeuer bittet und damit „stage 6“ endgültig abschließt.
Ein herzliches Dankeschön allen Helfern und unterstützern.  
Insbesondere danken wir dem Kulturbetrieb Mülheim an der Ruhr 
für die unterstützung.

wir wünschen viel Vergnügen bei der sechsten Auflage von „stage“.



Eine lebensfrohe Darbietung aus Jonglage, Diabolospiel und Akrobatik  
mündet in eine so poetische wie rasante Geschichte dreier Freunde,  
deren Erfindergeist in keine Schublade, aber sehr wohl in eine Kiste passt.
www.mellinka.de/trio-mio

SLOW OLOU (ESP) 
„Escargots“
Ausgangspunkt ist das Nichts! 
Überhaupt Nichts! 
Es gibt nichts zu sagen,  
um alles zu sagen,  
ja, denn alles ist bereits gesagt 
… du musst nichts sagen,  
überhaupt gar nichts.  
Nichts von Nichts! 
Toti Totonell & Pere Hosta: 
Zwei Clowns, zwei universen.  
Zwei Persönlichkeiten und  
zwei Arten von Humor.  
Nach jahrelanger solistischer 

Karriere fanden die beiden Akteure zueinander und schaffen eine grandiose  
welt aus Poesie und Humor.
www.slowolou.com

Anschließend:  
Sundowner – Lieder am Lagerfeuer  
mit „The Gypsymachine“
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The Gypsymachine (D) 
Sie spielen beides: Gypsy und Swing
Duke Ellington sagte einmal auf der  
Gypsy-Jazz-Convention in Bad Bedakesa: 
„Pardon my french, but remember this:  
you can‘t stop the Reinhardt Express.“ 
Der Schlagzeuger der Punkband „Die Kassierer“ 
Volker wendland und der Schauspieler aus dem 
Ebertbad Oberhausen Heinz-Peter lengkeit  
bilden das Gypsy-Gitarrenduo „Gypsymachine“. 
Sie spielen in der Tradition Django Reinhardts 
zu allen nötigen und unnötigen Anlässen.  
Von der musikalischen untermalung des  

Mittagessens in heimischer umgebung bis hin zur akustischen Neutralisation  
von Industriegeräuschen in den großen werkshallen dieser welt geben sich  
die beiden ein Stelldichein, das eine Freude ist und swingt, was das Zeug hält.  
Der ARD-Ratgeber-Sachen meint dazu: „Egal was das Zeug davon hält:  
es swingt.“  
und das ist das wichtigste.
www.gypsymachine.com

Trio Mio (D)
„Zwei hoch drei“
Fasziniert von der  
Geschichte des ersten  
Ballonflugs versuchen drei 
junge Artisten die Schwer-
kraft zu überwinden und 
ihrem Traum vom Fliegen  
ein Stück näherzukommen.  
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C. Heiland (D)
Musiker, Psychologe, der Mann  
von Nebenan, der mit seinem  
Omnichord für wahnsinnig gute 
Stimmung sorgt.   
Er bringt die Massen zum  
Schunkeln und Schmunzeln.  
wenn der Platz dafür reicht! 
www.c-heiland.de

Johannes Flöck (D)
Ein Partner, der die Gewichts-
zunahme seiner Freundin sowie 
seinen eigenen Alterungsprozess 
so amüsant und liebevoll doku-
mentiert, dass man ihn nach jedem 
selbstironischen Gag umarmen 
möchte! 
www.johannesfloeck.de

und selbstverständlich La Signora (D) selbst, das Animiermädchen aus  
dem Ruhrpott – immer auf der Suche, immer unter Strom und niemals müde  
(offizieller Pressetext, eigentlich sieht man ihr schon den langsamen Körper- 
verfall an, aber mit Alkohol geht‘s!).

Anschließend:  
Sundowner – Lieder am Lagerfeuer 
Chris Buschmann mit Coversongs  
und eigenen Liedern

La Signoras Comedy Club  
An der Luft – also open air 
– also draußen!
Die kultige Mixshow in Mülheim.  
Nur im Sommer.  
und nur, wenn la Signora Zeit hat.  
und dieses Jahr hat sie Zeit  
– und zwar ne Menge!
www.carmeladefeo.de

Diesmal mit dabei:

Ingrid Kühne (D)
Die niederrheinische Komikerin, 
die es schafft, sich über Kleinig-
keiten im Alltag so köstlich auf-
zuregen, dass man nicht aufhören 
möchte ihr zu zuhören!
www.ingrid-kuehne.de



27.7.2019
Das restliche Jahr  
über sorgen die Vier  
für den satirischen 
Zwei-Monats-Rück-
blick im Oberhausener 
Zentrum Altenberg. 
Doch im Sommer  
muss man ja mal  
an die frische luft. 
Darum kommen die 
Kabarettisten ‘raus  
ins Grüne in die  
Nachbarstadt und  
präsentieren bei 
hoffentlich schönstem 
wetter ein Best-Of  
der Oberhausener 

Kultshow: Comedy, politisches Kabarett, satirische Songs und Poetry Slam- 
Geschichten inklusive live-Musik. Denn die Band ist natürlich auch mit dabei 
und sorgt auf der Freilichtbühne wieder für den nötigen Anteil Rock ‘n‘ Roll.  
Humor und grooviger Bandsound: die Ruhrgebiets-Sommer-Kabarett-Mischung 
mit wetter-Optimismus und freiem Eintritt, denn gesammelt wird wie immer  
mit dem Hut. Kommen Sie früh, dann können Sie sitzen.
www.nachgewuerzt.de

Anschließend:  
Sundowner – Lieder am Lagerfeuer  
… mal überraschen lassen
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Nachgewürzt – die Kabarettshow mit Liveband 
mit Benjamin Eisenberg, Christian Hirdes,  
Marco Jonas Jahn, Matthias Reuter und Band (D)
Heute gibt‘s den großen Nachgewürzt-Kabarett-Sommerausflug!  
Benjamin Eisenberg, Christian Hirdes, Marco Jonas Jahn und Matthias Reuter  
packen sich die Sommersachen und die Band ein und besuchen die  
Freilichtbühne in Mülheim!  



28.7.2019
Die Wende & Der Renneberg (D)
„Schicht im Schacht? Watt‘n Hallas!
Das wortmusikalische Duo „Die wende & Der Renneberg“ gingen mit  
ihrem ersten Programm „wortgeschnetzeltes süß sauer“ essentiellen Fragen  
des Menschseins nach und verarbeiteten Hoch-, Tief-, Fein- und unsinniges zu 
einem hinreißenden Augenzwinkern, dem man sich kaum entziehen konnte. 
Das neue Programm „Schicht im Schacht?  watt‘n Hallas!“ ist ein Abend über 
kategorische Abschiede, konsequente Aufruhre und krakelende Abgesänge.  
Auch nach der letzten Zechenschließung darf natürlich ein wenig Ruhrpottflair 
nicht fehlen. Aber – das versprechen die beiden gestandenen, um nicht  
zu sagen alten Säcke – es wird geschwelgt und gehudelt, aber es wird nicht  
getümelt. Kleine Epen und große Miniaturen, über alltägliche Sensationen  
und weltbewegende Nichtigkeiten enden mit klugen Pointen, mit einem  
Aufhorchen, mit einem Schmunzeln oder in lach-Tränen.

Christoph Engels (D)
„Platzhirsch“
Christoph Engels ist Gaukler  
und Draufgänger und bekannt  
für wag halsige Inszenierungen  
und seine artistischen Elemente:  
Hier werden alltägliche Gegen-
stände wie Obst und Gemüse  
und eine laufende Kettensäge  
kurzer Hand zu Jonglier requisiten 
und ein riesiger Industrieventila-
tor gerät in seine experimentier-
freudigen Hände und die Situation 
wird zunehmend unkontrollierbar. 
Ein hoher Spaßfaktor ist gewiss, 
auch dass sich manch ein Gag 
am Rande des guten Geschmacks 
bewegt, ist beabsichtigt; schließlich 
hat die Kunst hier mehr Reize  
als der Künstler selbst oft Boden-
haftung.
www.christophengels.de

Anschließend:  
Sundowner – Lieder am Lagerfeuer  
zum Mitsingen mit Matthias Scheel
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www.stagefestival.de 

Veranstalter: 
Art Obscura e.V.  
c/o Kettwiger Straße 74 
45468 Mülheim an der Ruhr 
info@art-obscura.de 
Tel. 0208 / 301 66 66

www.muelheim-ruhr.de

In Zusammenarbeit mit: 
 

 
Mit freundlicher  
Unterstützung:

Zeichnungen Kirsten uecker  
Entwurf / Gestaltung Jürgen Diemer / Markus Krieger


