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Lars redLich

Ein bisschen Lars muss sein Lars Redlich ist der Thermomix unter  
den Kleinkünstlern: Er singt, swingt und springt von der Sopran-Arie  
in den Hip Hop, mimt den Rocker oder die Diva und textet Hits wie 
„Stairway to Heaven“ oder „Despacito“ brüllend komisch um. Ein zwei-
stündiger Frontalangriff auf die Lachmuskeln! 

2.12. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 19,80 €*

Jon FLemming oLsen

tutty tran

Augen zu und durch  
Vor dem Comedian mit vietnamesi- 
schen Wurzeln und frecher Berliner  
Schnauze ist keine Randgruppe  
sicher – nicht mal seine eigene Familie.

13.+ 14.12.  ⁄  schmidtchen  ⁄  tickets am sa ab 13 €*

Der Staats-Trainer  
Ingo Appelt gibt der allgemeinen Miesepetrigkeit den Rest – zur  
Not mit einem gezielten Tritt in den Arsch. Dabei will er eigentlich mit  
seinem neuen Programm aufrichten und trösten, wenn es sein muss 
eben mit Wahrheit und Zweckoptimismus. Ganz getreu seinem Motto: 
alles scheiße – Laune super!

16.+ 17.12.  ⁄  schmidts tivoLi   ⁄  tickets ab 18,70 €*

ingo appeLt

The Fluteman Show
Der grandiose Virtuose Gabor Vosteen schafft es, das banale Spiel auf 
dem einfachsten Instrument der Welt, der Blockflöte, mit seinen 
umwerfenden Fähigkeiten zu verbinden. Heraus kommt eine irrwitzig-
lustige One-Man-Show, die Musik, Poesie und Comedy verbindet.

17.11. ⁄  schmidtchen  ⁄  tickets ab 23 €*

gabor vosteen

Live 2020: Unerreichlich schön Es gehört schon fast zur Tradition, 
dass Jon Flemming Olsen zur Vorweihnachtszeit im Schmidtchen auf-
tritt. In diesem Jahr präsentiert er seine neuesten Songs erstmals vor 
Publikum in Begleitung eines Streichquartetts. Ein magischer Abend, 
den er für sein nächstes Album auch gleich live aufnehmen lässt. 

8.12. ⁄  schmidtchen  ⁄  tickets ab 16,50 €*

pe Werner

Ne Prise Zimt  
Ein Winterwunderland aus Pop, Jazz  
und Chansons, mit Songs aus eigener  
Feder und Weihnachtsklassikern in  
Pe-sonderen Arrangements. 

9.12. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 19,80 €*

Die Heiligabendshow im Schmidts Tivoli  Wenn Fresskoma und  
Familienkoller drohen, bietet das Schmidts Tivoli traditionell Exil – hier 
wird der Heilige Abend zur „Schrillen Nacht“! Travestie-Ikone France 
Delon und ihre Gäste sorgen dafür, dass die Besinnlichkeit im Rahmen 
und kein Auge trocken bleibt. Auch ein prima Weihnachtsgeschenk! 

24.12. ⁄  23  uhr  ⁄  schmidts tivoLi  ⁄  tickets ab 16,50 €*

die königs vom kiez

30 Jahre Mauerfall –  
Der Themenmonat im Schmidtchen
Im November 2019 wird Deutschlands 

älteste eingetragene Partnerschaft 
dreißig. Das will gefeiert werden!  

Zur Perlenhochzeit von Ost und West 
hat Schmidtchen-Hausherr Henning 

einige solche (also Perlen) zusammen-
gestellt: Auf dem Spielplan stehen 

neben Kathi Damerows Ein-Frau-Stück 
„Gabi Mut“ – Vom Leben geschlagert 
der Movie Crasher mit „Go Trabi Go“ 
am 3.12., Comedian Stefan Danziger 

mit „Was machen Sie eigentlich tags-
über?“ am 24.11. und Die ultimative 

Ossilesung am 23. und 30.11. 

gabi mut 
13.–30.11. ⁄  schmidtchen 

tickets ab 19,80 €*

VON UND MIT KATHI DAMEROW   
REGIE: MAARTEN FLÜGGE     MUSIK: LUKAS NIMSCHECK

VON UND MIT KATHI DAMEROW  
SCHECKREGIE: MAARTEN FLÜGGE     MUSIK: LUKAS NIMS

Wende gut,  aLLes gut

schmidt mitternachtsshoW

Gnadenlos seit 1988.
Die älteste Mitternachtsshow der  

Welt – seit über 30 Jahren live auf der 
Reeperbahn! Unser Late-Night-Klassi-

ker feiert mit Schmackes die urälteste 
Schmidt’sche Tradition: die Anarchie. 

Außergewöhnlich, skurril, überraschend 
und spontan – und jede Woche mit 

neuem Programm. Denn jede Show hat 
ein eigenes schräges Motto und jede 
Menge frische Künstler: Comedians, 

Akrobaten, Zauberer, Musiker,  
Travestiekünstler, Schwertschlucker, 
Gedankenmagier und echte Freaks. 

Von artig bis abartig, von gnadenlos 
gut bis gnadenlos schlecht eben …   

Das gibt’s nur im Schmidt Theater!

Jeden sa 24  uhr  
schmidt theater 

tickets ab 12,10 €*

Sag einfach Jein!
Zwölf Jahre, nachdem ihre ge- 
meinsame (Liebes-) Geschichte mit  
wildem Geknutsche beim Abiball 
begann, laufen sich Jana und Janis 
buchstäblich wieder in die Arme. 
Hinter ihnen liegt eine chaotische 
On-Off-Beziehung – bis zur letzten 
Trennung vor fünf Jahren. Und da 
ist immer noch dieses vertraute 
Kribbeln … Wir tauchen ein in eine 
leidenschaftliche Hamburger Love 
Story, bis am Schluss die alles  
entscheidende Frage direkt ans 
Publikum geht: Sollen die beiden 
wieder zusammen sein – oder  
es endgültig lassen? 

10.– 26.12. ⁄  mi – sa  
schmidtchen 
tickets ab 19,80 €*

Das Musical mit Herz und Promille
Da hat das Schicksal einer Familie auf 
St. Pauli wohl einen derben Streich 
gespielt, als es ihr ausgerechnet den 
Nachnamen König schenkte. Denn Kasse 
und Kühlschrank der siebenköpfigen 
Schar sind permanent leer. Obwohl die 
vier Kinder Marie, Björn, Benny und 
Pamela alles – wirklich alles! – tun, um 
den Clan über die Runden zu bringen. 
Durchkreuzt werden die Bemühungen 
jedoch weniger von Gläubigern und 
Ämtern als vom eigenen Vater ... Der 
versifft-versoffene Käpt’n und seine 
chaotische Familienbande in der  
„vermutlich warmherzigsten Liebes- 
erklärung an St. Pauli“ (MOPO)! 

di – so  ⁄  schmidt theater 
tickets ab 25,30 €*

Di – So

EiiiiiiiiiiiiiiE iiiiiiiiiii ööööö ii iiiiiiiiiii iiiiiiiiEiiiiE iiiiii ööö iö iiiii iiiEEEinEinEinEinEiEiniEiininiiiiEiniEinEiniEinEinEinEiEEiiEiniiiiiEinEEEiEinEiiiEEEinEinEiEiniiiiinEEEEEEiEinEEEiEiiinEiiiinEinnEEEininininnEinnEinnEiEEiiniiiEinEiiiiinnninEEEEiinEinEiniininiinnEiinEinnEEiinnEEEEiiiininiinnEininne Meee MMMMMMMMMe MMMMMMeee MMMMMMMe Me e MMMMMe e MMMMeee Me MMMMe eeeeeee MMMMe eeeeee MMMMMMe eeeeeeee MMMeee ee MMMMMeeee MMMeeee MMMMMeeee MMMMeeeeee  MMMMMeeee MMeeee Mee ususiusiusisisisisiiiisiusiiiiiiiiiisiiiiiiiisusiussiusususiusiusissisiiiuuusissusuususuususussuuuussssuusuuusuuuuuuuss caccalcacacalcaaacalalallllcalacacalcallllllaaacalalalcallllllacaalcalcalllaaalcallccalacalaalalcalccacalcaaalaaaaallcaccacalcacalccalcacalcacacalllccalcacalllalcacalcalcalcccaaacaalllcallcallc llllallcalllccallccaaalcalcaacalkomkomkomkomkomkomkomkkomkomkomkkommomkomkokkokomk momkomkomomomkomomkokookomommkomkomkokommmomokokk mkkk ödödiödiödiödidiiödiödiödödiiiödödiödiiiödööödidiödö iiöödiiööö iiiöödiiiö iödöödöö iödööö e ve ve vve eeeeeeeeeeeee onononon onnnnonon noooooonnooonononnnnnnnnnnnnnnnn MaMaMaMMMMaMarMarMararMarrrarMaMaMMMMaMaMaMaMaMarMMaMMaarMaMMaMaMaaMaMaMaarrMaaaaarararMaMarMMaaararrMaaMMa tititittitininininiiiiininiinininintintitiinitintintiniitiiintintiniintininiininntiniinniniinnnninnnnninnniininnnnnnninnnnttin LLLiLiLiLLLiLiiLiiLLLiiiLiLiiiLiiiiiLiiiLLiLLiLLLLLLLiLLLLLLL ngngngngngngnggnggngngggggnngnnnnnnnnnnngngggngngngngngngnnnnnggggngnngnnnngnngggggngnnnnnnnngngggggnnnnnngngggggggnnnngnnnnnnngggnggggnngnnnnnggggggnnnngggggnnnnnngnnngngggggnnnggggnggnngnnggggggg aau,au,au,au,au,au,au,au,auuauauauauau,au,au,auau,au,au,au,aau,au,auaaauaauauauaauau,auauaauuuauauauaau,au,au,aau,uauaaau,aaaaaaau,aaaaaauaaaauaau,aaaauaaaaaaaaauuuu,  EEEinEinEinEiEiEinEinEinEinininiiEinEEEiEinEEiniinEEiEEiEiniEEEinEinEEEiEEEinnEEinEiinEinEiEEEEE nEinnEEEi e MMMMMMMMMMMe MMMe Mee Me MMe MMeeeeeeee ususisisiiiiiiiiiisisuussusuuuuu cacalcalcaaacalc lcallcallllllcalcalccalcalllcalcalcalcalc lcallalcacaacallccalcallkomkokomkomkomomomkokkkkkk ödödödiödödödiiidiödidiödiö e vee vveeeeeee onononnnnononoononoonnnn MaMaMaaMaMMararararrMaMaMaMaMarMaMaaaa tintintintintiinininiiinininntininiiinninnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn LiiiiiiiLiLiLiLLLLLLLLLL nngngngngnggggggngngggngnnnngngggngngnggnggnnnnnnngnnggnnnggnnngnggggnnnggggnngg auauu,u,,,au,auaaaaaaaauauauauuuau,auauaaaaua ,au,aauauau,auauauu,aauau,aaaaaauaaaa
HHHHHHHeHeiHHHHeiHeeieeieieiiiHHHHeeiiiHHHH iieieiHeHeHHHHH iiHHHHHHeeiieiHHHHHHHHHeeieeeHHHeHeeeeeHHeHeHeieeeeiHeHeHeeieeeeieHeHeeeeeeiHHeeeeeeeeHeeeieeeeeeeeeeiiHHHeeeiiHHHH iiHHH iiikokokokokokokokokokokokokokokokokkokookkokokookokooooo WoWohWohWohWohWoWoWohohohhhhhohWohWoWoWohWohhWohWoWoWohhohWWoWoWWWWoWohWohhhhhWoWoWoWoWWW hohhhWWWoohhhhohhWWWW hhhhhohhWoWWWWoooWohhhhohWWWWWoooooohhWWWWoWWohohohohohohhhWWWWohoooohhohhhWWWWoohhhhhWWWooohohhhhWWWWWWooohhWohooohWWWWWWoohooWWWWWWWWohWoohhWWWWWWWWoohlgelgellgelgelgelgelgegegellllllllllllgellgellgelll elgllllllllllllgegegegegeelllgegegegeellgeegellgegeeelllgegeegelgegeell ellgeggeglllggelllggegeglglgllggggggggggggggggg mutmutmumutmutmutmututututttttmutmumututmuttutmutuumuuttmumutmutmutututuummmmuttttutttttututtttmutttmmmmumm ttmututttmmmumumutmmuututmuututttttttmmmummumutttmmmmuutttttmmmmmumutttttmm ttmmmuttttmmmuttttmmuuuuttttmumuututttttmmutttth uhh uh uh uh uh h uhh uhh uh uuhh uh uuuh uh uuuh h uh uuhhhhhhhh ndnndnddndndndndnnndndnddnndddndnndnddnddnddndn MirMirMirrMirMMMirMMMiMiMMMMMMMMMMMMMMMMi kko kkokokooookokokkkkookokkkkkokokokokokkokkokokkoooookooooooooooooo BoBoBoBBoBotBotBotttBoBBBBootBoBBBotoBotBoBootBoBooototBBoototototottBooootttotBoBoooBBootBooB ttttttttttttttttttttttttttttt ReRegReReRegRegRegRegRegRegRegegeRegRegReReReRRegRegRegRegRegReRegReRegReRegRegRegRRegRegReeReegReegRegRegRegRegRegRegRegeegRegReRegRRegRegRegRegRRRegegRRegRegRRegegegReggegRegRegRRegRegRegegegggRegRReegggegggRReeggggRRegReggReggggggRegeRegR gR ggiiiiiieieiie:e:ie:eeee:e:ee:e:e:ieie:i ::ie:ie:iie:ie:ie:eeeie:ie:ieiieiieieeee:e:::ie:ie:iieieie:e::e:ieiiiee:::iiieie::ieiieeiiiiiieeeiiiiiiieeeee::ieiiiiiie:iieeee:::iiiiiiee:::iieeiiiiiiee::iieeiiie:ieeeiieeeee::::iee: CoCCCoCoCoCCCoCoCoCoCooCoCooCoCoCoCooCoooCooooCoCoCCooCoCoooCoCCoCoCCCCCoCCoCCoCoCCCoCoooooCoooooCooorrrnrrrrrnynnnnynynynnnnyyyyynyynyyrrnnynyrnyyyyrrrnnnynynyrnnynynnyyrrrnynnyyrrnnynyyrrrnnyyynnynnnyynyrrrnnynyyrrrnnyrrrrrnrrrrnrr yy LiLiLiLiLiLiLiLiiLiiLiiiLLLLiLLiLiLLiiiiLiLiLiLiLiLiLiLiLiiiLLLLLLiLiLiiLLiLLiLiiLiiiiiiiiLiLiiLiLiiiiiiLiiiLLLLLiLiLLLLLLLLLLLLiLiLLLLittttttttttttttmtmtmtmtmtttmmmmmmmtmtttttttmttmmmtmtttmtmmmtttttttmttmtttttmtttmmtmtttttttttmtmmmmtmttttttmtttttmmmmmttttttmttmttttttttttttmttmmtmmmmtmttttttttttttmmmttmttttttttmtmmttmmtmmmttmmtmmmmmtmmtttmmtmtttttttmaaaaaannnnnnnnnnaaaannnnnnaannnnnaannnnnnnaaannnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnaannnnnnnnannnnnannnnnnnnnnnHeHeHeeeHHeieieeieiiHHeHeeHHeHHHeHHHHeHHHHHHeHHHHeeHHeeHHeHeeeeeHeHeeeeeeeiHHeeeeieiHeeeeHeeeieeHeeeHHHHHHHH kookokokokokoo WoWooWoohWohWohWoWoWooohohhhhhhWohWohWWWohohhWoWohWoW hohhhhW hhhhohohhhWohWW hWW lglgegelglggeegegegelllllgelllgllgllllgllgllgeelllgllll elgllglg mutmumumutttuututttttttuttutttututtttmutmmuuttmmm ttttutttutm ttmutmutttm ttmmm tttttth uh uh uh uh uh uh uuhhhhhhhh ndnnddddddnddnd MirMiMirMMMMMMMMM koooookokokkokokokokokokooo BBBooooototBBBotBoBotooooooo ttttttt ggRRegRegRegRegReggRegRegRReRReRRegRegReRReRegRegRegRRegRegggRegRRegRegRRegegRRegggRegReegegegRegegegR gRegggR gR giiieiiee:eeeeeeeeeie:ieie:ie:ie:iie::::iiee::eie:eee:ie::iieiieeeiiieiiiieeieiee CoCoCCoCooCoCoooCooooCoCoCoCooCCCCoCoooCoo nrrrrnrnrr ynnnynnnnynyyyrnynnyr ynnnyrnnnynynnynrnnnnnrnnrnnnrrnyrnr y LiLiLiLiLiiiiLiiLiLLLiLLiLiLiiLiiLLiLiLiLiLiiiLLLLLLLiLL ttttttttttttttmmttmttmmmmtttttmmmmtttttmmttttttttmmmtttmtttmmtttttmtmtmmtttttmmtttmmtmttttmtmttmaaaaannnnnnnnnnnnnnnnaaannnnnnnnnnaannaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Jana & Janis

suchtpotenziaL

Sexuelle Belustigung 
Wenn die Musik-Comedy-Queens ihrer Albernheit freien Lauf lassen, 
kann einfach alles passieren – virtuose Gesangsduelle, derbe Wort- 
gefechte und kluges Pointengewitter. Kurz: sexuelle Belustigung von 
Suchtpotenzial, dem besten Alkopop-Duo der Welt!

4.11. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 19,80 €** 

HH-PrEMiErE PrEMiErE

schriLLe nacht

5.11., 3.12. hh comedy sLam   +++   10.11., 22.12. pornosüchtig   +++   13.11. männerabend 

+++   14.– 16.11. caveman   +++   5.+ 16.11. hennes bender   +++   17.11., 8.12.caveQueen   +++    

18.11.,15.+ 16.12. hidden shakespeare   +++   25.11. gayLe tuFts   +++   25.11., 9.12. LaLeLu  

1.12. steFFen haLLaschka   +++   1.12. poetry schLamasseL   +++   2.12. georgette dee   &    terry 

truck   +++   4.12. sträter bender streberg   +++   7.12. kay ray Late night   +++   15.12.aLbers 

ahoi   +++   22.+ 23.12.michy reincke   +++   23.12. konrad stöckeL   +++   24.12. WohnraumheLden

der räuber hotzenpLotz 
und die mondrakete  
Die musikalische Gaunerjagd geht weiter 
Wachtmeister Dimpflmoser ist empört: Da ist ihm der berüch- 
tigte Räuber Hotzenplotz doch glatt schon wieder ausgebüxt!  
Und als wäre das nicht schlimm genug, hat der Gauner auf  
seiner Flucht Großmutters ganzen großen Topf Schwam- 
merlsuppe aufgegessen. Kasperl und Seppel sind fest  
entschlossen, den Räuber mit den sieben Messern wieder  
einzufangen. Sie schmieden einen abenteuerlichen Plan,  
um den Räuber ein für alle Mal auf den Mond zu schießen ...

bis 12.1. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 13,20 €*

die Weihnachtsbäckerei
Das Musical mit den Liedern von rolf Zuckowski
„Die Weihnachtsbäckerei“ ist zurück auf der Musical-  
bühne! Martin Lingnau und Hannah Kohl  
erzählen eine turbulente Geschichte um drei
Geschwister, in die 20 der schönsten Winter-  
und Weihnachtslieder von Rolf Zuckowski 
eingebettet sind. Als ihre Eltern wegen  
eines Schneetreibens nicht nach Hause  
kommen können, sind die Kinder auf sich 
allein gestellt, um die heimische Weih-
nachtsbäckerei ins Leben zu rufen. Natür- 
lich ist der Kühlschrank leer, das Rezept  
verschwunden und kein Geld im Haus … 

30.11.–  26.12. ⁄  schmidts tivoLi  ⁄  tickets ab 9 €*
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DAMEN UND HErrEN, 
FrEUNDiNNEN UND FrEUNDE!
DAMEN UND HErrEN, 
FrEUNDiNNEN UND FrEUNDE!

Zum glanzvollen Finale eines wunderbaren Theaterjahres wird es  
„POMPÖS“ bei uns am Spielbudenplatz! Wolfgang Trepper, berühmt, 
beliebt und berüchtigt als scharfzüngiger Polterpapst des deutschen 
Kabaretts, tritt 2019 den Beweis an, dass er auch als galanter Gast- 
geber im Smoking eine umwerfende Figur macht. Mal schauen, wie 
lange er das durchhält … So oder so: Das wird ein grandioses Fest 
mit vielen wunderbaren Gästen – genau so, wie es sich für 
                     den Jahresausklang gehört. Vorhang auf 
                              fürs große Winterspektakel!

   Herzliche Grüße

   Tessa Aust              Corny Littmann                        

Hochkarätige Comedy, wunderbare Livemusik und atemberaubende Artistik 
in einer opulent inszenierten Show: Das ist „POMPÖS 2019“. Wolfgang 
Trepper freut sich u. a. auf den Comedian Jens Heinrich Claassen, auf den 
Diaboloartisten Pranay Werner und den Allroundakrobaten Lucas Fischer, 
der auch ein begnadeter Sänger ist. Genau wie Les trois Pompadours, 
die – begleitet vom Original-Tivoli-Orchester – dem Abend einen  
funkelnden musikalischen Rahmen geben. 

21.11.– 5.1. ⁄  di – so  
schmidts tivoLi  ⁄  tickets ab 29,70 €*

Das St. Pauli Musical
bis   12.11. ⁄  schmidts   tivoLi  
di – so  ⁄  tickets   ab   17,60 €*

Bosom Buddies – Beste Freundschaft
bis   9.11. ⁄  schmidtchen  
tickets   ab   17,60 €*

tante   Woo  &  roman   Who?heisse   ecke

PrEMiErE

ENDSPUrT 2019ENDSPUrT 2019

A U S G E Z E i C H N E T  M i T  

DEM DEUTSCHEN MUSiCAL 

T H E AT E r  P r E i S  2 0 1 8

HH-PrEMiErE

HH-PrEMiErE

HH-PrEMiErE

Glühwein, Buffet, Theater oder Party? Geht alles: 
tivoli.de/weihnachtsfeier

HuNger? 
eiNfacH mitbriNgeN!
Unsere Häuser sind Verzehrtheater in  
schönster Tradition.  Gern servieren wir Ihnen ein  
Theatermenü vor der Vorstellung im Dips’n   Stix 
oder Getränke und kleine Snacks direkt am Platz.

alle informationen unter tivoli.de/gastro

SilveSter 
2019

ScHmiDt tHeater
„die königs vom kiez“ 

 – das musical mit herz
 und promille

Silvestervorstellung
 inklusive Käpt’ns Di

nner

ScHmiDtS tivoli 
„pompös“ – das große 

Winterspektakel

Silvestervorstellung

Im Anschluss an die V
orstellungen starte

n die rauschenden 

Silvesterpartys im S
chmidt Theater und S

chmidts Tivoli.

Ihr Ticket gilt für b
eide Tanzveranstalt

ungen!

uND Nur tHeater?
„Wir“  – Familie ist, wa

s man draus macht im S
chmidtchen 

uND oHNe tHeater?
angie’s rock night im 

Angie’s  

     mit Silvesterbu
ffet und Livemusik

Welcome twenty im Gla
nz & Gloria 

     mit Spitzencockt
ails und feinsten Hou

se-SoundsBeste Schnitzel  

auf St. Pauli: Kastanienallee 32
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Lars redLich

Ein bisschen Lars muss sein Lars Redlich ist der Thermomix unter  
den Kleinkünstlern: Er singt, swingt und springt von der Sopran-Arie  
in den Hip Hop, mimt den Rocker oder die Diva und textet Hits wie 
„Stairway to Heaven“ oder „Despacito“ brüllend komisch um. Ein zwei-
stündiger Frontalangriff auf die Lachmuskeln! 

2.12. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 19,80 €*

Jon FLemming oLsen

tutty tran

Augen zu und durch  
Vor dem Comedian mit vietnamesi- 
schen Wurzeln und frecher Berliner  
Schnauze ist keine Randgruppe  
sicher – nicht mal seine eigene Familie.

13.+ 14.12.  ⁄  schmidtchen  ⁄  tickets am sa ab 13 €*

Der Staats-Trainer  
Ingo Appelt gibt der allgemeinen Miesepetrigkeit den Rest – zur  
Not mit einem gezielten Tritt in den Arsch. Dabei will er eigentlich mit  
seinem neuen Programm aufrichten und trösten, wenn es sein muss 
eben mit Wahrheit und Zweckoptimismus. Ganz getreu seinem Motto: 
alles scheiße – Laune super!

16.+ 17.12.  ⁄  schmidts tivoLi   ⁄  tickets ab 18,70 €*

ingo appeLt

The Fluteman Show
Der grandiose Virtuose Gabor Vosteen schafft es, das banale Spiel auf 
dem einfachsten Instrument der Welt, der Blockflöte, mit seinen 
umwerfenden Fähigkeiten zu verbinden. Heraus kommt eine irrwitzig-
lustige One-Man-Show, die Musik, Poesie und Comedy verbindet.

17.11. ⁄  schmidtchen  ⁄  tickets ab 23 €*

gabor vosteen

Live 2020: Unerreichlich schön Es gehört schon fast zur Tradition, 
dass Jon Flemming Olsen zur Vorweihnachtszeit im Schmidtchen auf-
tritt. In diesem Jahr präsentiert er seine neuesten Songs erstmals vor 
Publikum in Begleitung eines Streichquartetts. Ein magischer Abend, 
den er für sein nächstes Album auch gleich live aufnehmen lässt. 

8.12. ⁄  schmidtchen  ⁄  tickets ab 16,50 €*

pe Werner

Ne Prise Zimt  
Ein Winterwunderland aus Pop, Jazz  
und Chansons, mit Songs aus eigener  
Feder und Weihnachtsklassikern in  
Pe-sonderen Arrangements. 

9.12. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 19,80 €*

Die Heiligabendshow im Schmidts Tivoli  Wenn Fresskoma und  
Familienkoller drohen, bietet das Schmidts Tivoli traditionell Exil – hier 
wird der Heilige Abend zur „Schrillen Nacht“! Travestie-Ikone France 
Delon und ihre Gäste sorgen dafür, dass die Besinnlichkeit im Rahmen 
und kein Auge trocken bleibt. Auch ein prima Weihnachtsgeschenk! 

24.12. ⁄  23  uhr  ⁄  schmidts tivoLi  ⁄  tickets ab 16,50 €*

die königs vom kiez

30 Jahre Mauerfall –  
Der Themenmonat im Schmidtchen
Im November 2019 wird Deutschlands 

älteste eingetragene Partnerschaft 
dreißig. Das will gefeiert werden!  

Zur Perlenhochzeit von Ost und West 
hat Schmidtchen-Hausherr Henning 

einige solche (also Perlen) zusammen-
gestellt: Auf dem Spielplan stehen 

neben Kathi Damerows Ein-Frau-Stück 
„Gabi Mut“ – Vom Leben geschlagert 
der Movie Crasher mit „Go Trabi Go“ 
am 3.12., Comedian Stefan Danziger 

mit „Was machen Sie eigentlich tags-
über?“ am 24.11. und Die ultimative 

Ossilesung am 23. und 30.11. 

gabi mut 
13.–30.11. ⁄  schmidtchen 

tickets ab 19,80 €*

VON UND MIT KATHI DAMEROW   
REGIE: MAARTEN FLÜGGE     MUSIK: LUKAS NIMSCHECK

VON UND MIT KATHI DAMEROW  
SCHECKREGIE: MAARTEN FLÜGGE     MUSIK: LUKAS NIMS

Wende gut,  aLLes gut

schmidt mitternachtsshoW

Gnadenlos seit 1988.
Die älteste Mitternachtsshow der  

Welt – seit über 30 Jahren live auf der 
Reeperbahn! Unser Late-Night-Klassi-

ker feiert mit Schmackes die urälteste 
Schmidt’sche Tradition: die Anarchie. 

Außergewöhnlich, skurril, überraschend 
und spontan – und jede Woche mit 

neuem Programm. Denn jede Show hat 
ein eigenes schräges Motto und jede 
Menge frische Künstler: Comedians, 

Akrobaten, Zauberer, Musiker,  
Travestiekünstler, Schwertschlucker, 
Gedankenmagier und echte Freaks. 

Von artig bis abartig, von gnadenlos 
gut bis gnadenlos schlecht eben …   

Das gibt’s nur im Schmidt Theater!

Jeden sa 24  uhr  
schmidt theater 

tickets ab 12,10 €*

Sag einfach Jein!
Zwölf Jahre, nachdem ihre ge- 
meinsame (Liebes-) Geschichte mit  
wildem Geknutsche beim Abiball 
begann, laufen sich Jana und Janis 
buchstäblich wieder in die Arme. 
Hinter ihnen liegt eine chaotische 
On-Off-Beziehung – bis zur letzten 
Trennung vor fünf Jahren. Und da 
ist immer noch dieses vertraute 
Kribbeln … Wir tauchen ein in eine 
leidenschaftliche Hamburger Love 
Story, bis am Schluss die alles  
entscheidende Frage direkt ans 
Publikum geht: Sollen die beiden 
wieder zusammen sein – oder  
es endgültig lassen? 

10.– 26.12. ⁄  mi – sa  
schmidtchen 
tickets ab 19,80 €*

Das Musical mit Herz und Promille
Da hat das Schicksal einer Familie auf 
St. Pauli wohl einen derben Streich 
gespielt, als es ihr ausgerechnet den 
Nachnamen König schenkte. Denn Kasse 
und Kühlschrank der siebenköpfigen 
Schar sind permanent leer. Obwohl die 
vier Kinder Marie, Björn, Benny und 
Pamela alles – wirklich alles! – tun, um 
den Clan über die Runden zu bringen. 
Durchkreuzt werden die Bemühungen 
jedoch weniger von Gläubigern und 
Ämtern als vom eigenen Vater ... Der 
versifft-versoffene Käpt’n und seine 
chaotische Familienbande in der  
„vermutlich warmherzigsten Liebes- 
erklärung an St. Pauli“ (MOPO)! 

di – so  ⁄  schmidt theater 
tickets ab 25,30 €*

Di – So
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Jana & Janis

suchtpotenziaL

Sexuelle Belustigung 
Wenn die Musik-Comedy-Queens ihrer Albernheit freien Lauf lassen, 
kann einfach alles passieren – virtuose Gesangsduelle, derbe Wort- 
gefechte und kluges Pointengewitter. Kurz: sexuelle Belustigung von 
Suchtpotenzial, dem besten Alkopop-Duo der Welt!

4.11. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 19,80 €** 

HH-PrEMiErE PrEMiErE

schriLLe nacht

5.11., 3.12. hh comedy sLam   +++   10.11., 22.12. pornosüchtig   +++   13.11. männerabend 

+++   14.– 16.11. caveman   +++   5.+ 16.11. hennes bender   +++   17.11., 8.12.caveQueen   +++    

18.11.,15.+ 16.12. hidden shakespeare   +++   25.11. gayLe tuFts   +++   25.11., 9.12. LaLeLu  

1.12. steFFen haLLaschka   +++   1.12. poetry schLamasseL   +++   2.12. georgette dee   &    terry 

truck   +++   4.12. sträter bender streberg   +++   7.12. kay ray Late night   +++   15.12.aLbers 

ahoi   +++   22.+ 23.12.michy reincke   +++   23.12. konrad stöckeL   +++   24.12. WohnraumheLden

der räuber hotzenpLotz 
und die mondrakete  
Die musikalische Gaunerjagd geht weiter 
Wachtmeister Dimpflmoser ist empört: Da ist ihm der berüch- 
tigte Räuber Hotzenplotz doch glatt schon wieder ausgebüxt!  
Und als wäre das nicht schlimm genug, hat der Gauner auf  
seiner Flucht Großmutters ganzen großen Topf Schwam- 
merlsuppe aufgegessen. Kasperl und Seppel sind fest  
entschlossen, den Räuber mit den sieben Messern wieder  
einzufangen. Sie schmieden einen abenteuerlichen Plan,  
um den Räuber ein für alle Mal auf den Mond zu schießen ...

bis 12.1. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 13,20 €*

die Weihnachtsbäckerei
Das Musical mit den Liedern von rolf Zuckowski
„Die Weihnachtsbäckerei“ ist zurück auf der Musical-  
bühne! Martin Lingnau und Hannah Kohl  
erzählen eine turbulente Geschichte um drei
Geschwister, in die 20 der schönsten Winter-  
und Weihnachtslieder von Rolf Zuckowski 
eingebettet sind. Als ihre Eltern wegen  
eines Schneetreibens nicht nach Hause  
kommen können, sind die Kinder auf sich 
allein gestellt, um die heimische Weih-
nachtsbäckerei ins Leben zu rufen. Natür- 
lich ist der Kühlschrank leer, das Rezept  
verschwunden und kein Geld im Haus … 

30.11.–  26.12. ⁄  schmidts tivoLi  ⁄  tickets ab 9 €*
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DAMEN UND HErrEN, 
FrEUNDiNNEN UND FrEUNDE!
DAMEN UND HErrEN, 
FrEUNDiNNEN UND FrEUNDE!

Zum glanzvollen Finale eines wunderbaren Theaterjahres wird es  
„POMPÖS“ bei uns am Spielbudenplatz! Wolfgang Trepper, berühmt, 
beliebt und berüchtigt als scharfzüngiger Polterpapst des deutschen 
Kabaretts, tritt 2019 den Beweis an, dass er auch als galanter Gast- 
geber im Smoking eine umwerfende Figur macht. Mal schauen, wie 
lange er das durchhält … So oder so: Das wird ein grandioses Fest 
mit vielen wunderbaren Gästen – genau so, wie es sich für 
                     den Jahresausklang gehört. Vorhang auf 
                              fürs große Winterspektakel!

   Herzliche Grüße

   Tessa Aust              Corny Littmann                        

Kabaretts, tritt 2019 den Beweis an,
geber im Smoking eine umwerfende
lange er das durchhält … So oder so:
mit vielen wunderbaren Gästen – genau
                     den Jahresausklang
                              fürs große Winterspektakel!

   Herzliche

   Tessa

Hochkarätige Comedy, wunderbare Livemusik und atemberaubende Artistik 
in einer opulent inszenierten Show: Das ist „POMPÖS 2019“. Wolfgang 
Trepper freut sich u. a. auf den Comedian Jens Heinrich Claassen, auf den 
Diaboloartisten Pranay Werner und den Allroundakrobaten Lucas Fischer, 
der auch ein begnadeter Sänger ist. Genau wie Les trois Pompadours, 
die – begleitet vom Original-Tivoli-Orchester – dem Abend einen  
funkelnden musikalischen Rahmen geben. 

21.11.– 5.1. ⁄  di – so  
schmidts tivoLi  ⁄  tickets ab 29,70 €*

Das St. Pauli Musical
bis   12.11. ⁄  schmidts   tivoLi  
di – so  ⁄  tickets   ab   17,60 €*

Bosom Buddies – Beste Freundschaft
bis   9.11. ⁄  schmidtchen  
tickets   ab   17,60 €*

tante   Woo  &  roman   Who?heisse   ecke

PrEMiErE

ab 9€*

anteWoooo&  romanWoo&  roman

ENDSPUrT 2019ENDSPUrT 2019

A U S G E Z E i C H N E T  M i T  

DEM DEUTSCHEN MUSiCAL 

T H E AT E r  P r E i S  2 0 1 8

HH-PrEMiErE

HH-PrEMiErE

HH-PrEMiErE

Glühwein, Buffet, Theater oder Party? Geht alles: 
tivoli.de/weihnachtsfeier

HuNger? 
eiNfacH mitbriNgeN!
Unsere Häuser sind Verzehrtheater in  
schönster Tradition.  Gern servieren wir Ihnen ein  
Theatermenü vor der Vorstellung im Dips’n   Stix 
oder Getränke und kleine Snacks direkt am Platz.

alle informationen unter tivoli.de/gastro

SilveSter 
2019

ScHmiDt tHeater
„die königs vom kiez“ 

 – das musical mit herz
 und promille

Silvestervorstellung
 inklusive Käpt’ns Di

nner

ScHmiDtS tivoli 
„pompös“ – das große 

Winterspektakel

Silvestervorstellung

Im Anschluss an die V
orstellungen starte

n die rauschenden 

Silvesterpartys im S
chmidt Theater und S

chmidts Tivoli.

Ihr Ticket gilt für b
eide Tanzveranstalt

ungen!

uND Nur tHeater?
„Wir“  – Familie ist, wa

s man draus macht im S
chmidtchen 

uND oHNe tHeater?
angie’s rock night im 

Angie’s  

     mit Silvesterbu
ffet und Livemusik

Welcome twenty im Gla
nz & Gloria 

     mit Spitzencockt
ails und feinsten Hou

se-SoundsBeste Schnitzel  

auf St. Pauli: Kastanienallee 32



040   31  77  88  99tivoli.de   

November / Dezember  2019

* z
zg

l. 2
 €

 S
ys

te
m

ge
bü

hr
 je

 T
ic

ke
t  ⁄

  Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n

Lars redLich

Ein bisschen Lars muss sein Lars Redlich ist der Thermomix unter  
den Kleinkünstlern: Er singt, swingt und springt von der Sopran-Arie  
in den Hip Hop, mimt den Rocker oder die Diva und textet Hits wie 
„Stairway to Heaven“ oder „Despacito“ brüllend komisch um. Ein zwei-
stündiger Frontalangriff auf die Lachmuskeln! 

2.12. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 19,80 €*

Jon FLemming oLsen

tutty tran

Augen zu und durch  
Vor dem Comedian mit vietnamesi- 
schen Wurzeln und frecher Berliner  
Schnauze ist keine Randgruppe  
sicher – nicht mal seine eigene Familie.

13.+ 14.12.  ⁄  schmidtchen  ⁄  tickets am sa ab 13 €*

Der Staats-Trainer  
Ingo Appelt gibt der allgemeinen Miesepetrigkeit den Rest – zur  
Not mit einem gezielten Tritt in den Arsch. Dabei will er eigentlich mit  
seinem neuen Programm aufrichten und trösten, wenn es sein muss 
eben mit Wahrheit und Zweckoptimismus. Ganz getreu seinem Motto: 
alles scheiße – Laune super!

16.+ 17.12.  ⁄  schmidts tivoLi   ⁄  tickets ab 18,70 €*

ingo appeLt

The Fluteman Show
Der grandiose Virtuose Gabor Vosteen schafft es, das banale Spiel auf 
dem einfachsten Instrument der Welt, der Blockflöte, mit seinen 
umwerfenden Fähigkeiten zu verbinden. Heraus kommt eine irrwitzig-
lustige One-Man-Show, die Musik, Poesie und Comedy verbindet.

17.11. ⁄  schmidtchen  ⁄  tickets ab 23 €*

gabor vosteen

Live 2020: Unerreichlich schön Es gehört schon fast zur Tradition, 
dass Jon Flemming Olsen zur Vorweihnachtszeit im Schmidtchen auf-
tritt. In diesem Jahr präsentiert er seine neuesten Songs erstmals vor 
Publikum in Begleitung eines Streichquartetts. Ein magischer Abend, 
den er für sein nächstes Album auch gleich live aufnehmen lässt. 

8.12. ⁄  schmidtchen  ⁄  tickets ab 16,50 €*

pe Werner

Ne Prise Zimt  
Ein Winterwunderland aus Pop, Jazz  
und Chansons, mit Songs aus eigener  
Feder und Weihnachtsklassikern in  
Pe-sonderen Arrangements. 

9.12. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 19,80 €*

Die Heiligabendshow im Schmidts Tivoli  Wenn Fresskoma und  
Familienkoller drohen, bietet das Schmidts Tivoli traditionell Exil – hier 
wird der Heilige Abend zur „Schrillen Nacht“! Travestie-Ikone France 
Delon und ihre Gäste sorgen dafür, dass die Besinnlichkeit im Rahmen 
und kein Auge trocken bleibt. Auch ein prima Weihnachtsgeschenk! 

24.12. ⁄  23  uhr  ⁄  schmidts tivoLi  ⁄  tickets ab 16,50 €*

die königs vom kiez

30 Jahre Mauerfall –  
Der Themenmonat im Schmidtchen
Im November 2019 wird Deutschlands 

älteste eingetragene Partnerschaft 
dreißig. Das will gefeiert werden!  

Zur Perlenhochzeit von Ost und West 
hat Schmidtchen-Hausherr Henning 

einige solche (also Perlen) zusammen-
gestellt: Auf dem Spielplan stehen 

neben Kathi Damerows Ein-Frau-Stück 
„Gabi Mut“ – Vom Leben geschlagert 
der Movie Crasher mit „Go Trabi Go“ 
am 3.12., Comedian Stefan Danziger 

mit „Was machen Sie eigentlich tags-
über?“ am 24.11. und Die ultimative 

Ossilesung am 23. und 30.11. 

gabi mut 
13.–30.11. ⁄  schmidtchen 

tickets ab 19,80 €*

VON UND MIT KATHI DAMEROW   
REGIE: MAARTEN FLÜGGE     MUSIK: LUKAS NIMSCHECK

VON UND MIT KATHI DAMEROW  
SCHECKREGIE: MAARTEN FLÜGGE     MUSIK: LUKAS NIMS

Wende gut,  aLLes gut

schmidt mitternachtsshoWitternachtsshoW

Gnadenlos seit 1988.
Die älteste Mitternachtsshow der  

Welt – seit über 30 Jahren live auf der 
Reeperbahn! Unser Late-Night-Klassi-

ker feiert mit Schmackes die urälteste 
Schmidt’sche Tradition: die Anarchie. 

Außergewöhnlich, skurril, überraschend 
und spontan – und jede Woche mit 

neuem Programm. Denn jede Show hat 
ein eigenes schräges Motto und jede 
Menge frische Künstler: Comedians, 

Akrobaten, Zauberer, Musiker,  
Travestiekünstler, Schwertschlucker, 
Gedankenmagier und echte Freaks. 

Von artig bis abartig, von gnadenlos 
gut bis gnadenlos schlecht eben …   

Das gibt’s nur im Schmidt Theater!

Jeden sa 24  uhr  
schmidt theater 

tickets ab 12,10 €*

Sag einfach Jein!
Zwölf Jahre, nachdem ihre ge- 
meinsame (Liebes-) Geschichte mit  
wildem Geknutsche beim Abiball 
begann, laufen sich Jana und Janis 
buchstäblich wieder in die Arme. 
Hinter ihnen liegt eine chaotische 
On-Off-Beziehung – bis zur letzten 
Trennung vor fünf Jahren. Und da 
ist immer noch dieses vertraute 
Kribbeln … Wir tauchen ein in eine 
leidenschaftliche Hamburger Love 
Story, bis am Schluss die alles  
entscheidende Frage direkt ans 
Publikum geht: Sollen die beiden 
wieder zusammen sein – oder  
es endgültig lassen? 

10.– 26.12. ⁄  mi – sa  
schmidtchen 
tickets ab 19,80 €*

Das Musical mit Herz und Promille
Da hat das Schicksal einer Familie auf 
St. Pauli wohl einen derben Streich 
gespielt, als es ihr ausgerechnet den 
Nachnamen König schenkte. Denn Kasse 
und Kühlschrank der siebenköpfigen 
Schar sind permanent leer. Obwohl die 
vier Kinder Marie, Björn, Benny und 
Pamela alles – wirklich alles! – tun, um 
den Clan über die Runden zu bringen. 
Durchkreuzt werden die Bemühungen 
jedoch weniger von Gläubigern und 
Ämtern als vom eigenen Vater ... Der 
versifft-versoffene Käpt’n und seine 
chaotische Familienbande in der  
„vermutlich warmherzigsten Liebes- 
erklärung an St. Pauli“ (MOPO)! 

di – so  ⁄  schmidt theater 
tickets ab 25,30 €*

Di – So
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Jana & Janis

suchtpotenziaL

Sexuelle Belustigung 
Wenn die Musik-Comedy-Queens ihrer Albernheit freien Lauf lassen, 
kann einfach alles passieren – virtuose Gesangsduelle, derbe Wort- 
gefechte und kluges Pointengewitter. Kurz: sexuelle Belustigung von 
Suchtpotenzial, dem besten Alkopop-Duo der Welt!

4.11. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 19,80 €** 

HH-PrEMiErE PrEMiErE

schriLLe nacht

5.11., 3.12. hh comedy sLam   +++   10.11., 22.12. pornosüchtig   +++   13.11. männerabend 

+++   14.– 16.11. caveman   +++   5.+ 16.11. hennes bender   +++   17.11., 8.12.caveQueen   +++    

18.11.,15.+ 16.12. hidden shakespeare   +++   25.11. gayLe tuFts   +++   25.11., 9.12. LaLeLu  

1.12. steFFen haLLaschka   +++   1.12. poetry schLamasseL   +++   2.12. georgette dee   &    terry 

truck   +++   4.12. sträter bender streberg   +++   7.12. kay ray Late night   +++   15.12.aLbers 

ahoi   +++   22.+ 23.12.michy reincke   +++   23.12. konrad stöckeL   +++   24.12. WohnraumheLden

der räuber hotzenpLotz 
und die mondrakete  
Die musikalische Gaunerjagd geht weiter 
Wachtmeister Dimpflmoser ist empört: Da ist ihm der berüch- 
tigte Räuber Hotzenplotz doch glatt schon wieder ausgebüxt!  
Und als wäre das nicht schlimm genug, hat der Gauner auf  
seiner Flucht Großmutters ganzen großen Topf Schwam- 
merlsuppe aufgegessen. Kasperl und Seppel sind fest  
entschlossen, den Räuber mit den sieben Messern wieder  
einzufangen. Sie schmieden einen abenteuerlichen Plan,  
um den Räuber ein für alle Mal auf den Mond zu schießen ...

bis 12.1. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 13,20 €*

die Weihnachtsbäckerei
Das Musical mit den Liedern von rolf Zuckowski
„Die Weihnachtsbäckerei“ ist zurück auf der Musical-  
bühne! Martin Lingnau und Hannah Kohl  
erzählen eine turbulente Geschichte um drei
Geschwister, in die 20 der schönsten Winter-  
und Weihnachtslieder von Rolf Zuckowski 
eingebettet sind. Als ihre Eltern wegen  
eines Schneetreibens nicht nach Hause  
kommen können, sind die Kinder auf sich 
allein gestellt, um die heimische Weih-
nachtsbäckerei ins Leben zu rufen. Natür- 
lich ist der Kühlschrank leer, das Rezept  
verschwunden und kein Geld im Haus … 

30.11.–  26.12. ⁄  schmidts tivoLi  ⁄  tickets ab 9 €*
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DAMEN UND HErrEN, 
FrEUNDiNNEN UND FrEUNDE!
DAMEN UND HErrEN, 
FrEUNDiNNEN UND FrEUNDE!

Zum glanzvollen Finale eines wunderbaren Theaterjahres wird es  
„POMPÖS“ bei uns am Spielbudenplatz! Wolfgang Trepper, berühmt, 
beliebt und berüchtigt als scharfzüngiger Polterpapst des deutschen 
Kabaretts, tritt 2019 den Beweis an, dass er auch als galanter Gast- 
geber im Smoking eine umwerfende Figur macht. Mal schauen, wie 
lange er das durchhält … So oder so: Das wird ein grandioses Fest 
mit vielen wunderbaren Gästen – genau so, wie es sich für 
                     den Jahresausklang gehört. Vorhang auf 
                              fürs große Winterspektakel!

   Herzliche Grüße

   Tessa Aust              Corny Littmann                        

Hochkarätige Comedy, wunderbare Livemusik und atemberaubende Artistik 
in einer opulent inszenierten Show: Das ist „POMPÖS 2019“. Wolfgang 
Trepper freut sich u. a. auf den Comedian Jens Heinrich Claassen, auf den 
Diaboloartisten Pranay Werner und den Allroundakrobaten Lucas Fischer, 
der auch ein begnadeter Sänger ist. Genau wie Les trois Pompadours, 
die – begleitet vom Original-Tivoli-Orchester – dem Abend einen  
funkelnden musikalischen Rahmen geben. 

21.11.– 5.1. ⁄  di – so  
schmidts tivoLi  ⁄  tickets ab 29,70 €*

Das St. Pauli Musical
bis   12.11. ⁄  schmidts   tivoLi  
di – so  ⁄  tickets   ab   17,60 €*

Bosom Buddies – Beste Freundschaft
bis   9.11. ⁄  schmidtchen  
tickets   ab   17,60 €*

tante   Woo  &  roman   Who?heisse   ecke
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Glühwein, Buffet, Theater oder Party? Geht alles: 
tivoli.de/weihnachtsfeier

HuNger? 
eiNfacH mitbriNgeN!
Unsere Häuser sind Verzehrtheater in  
schönster Tradition.  Gern servieren wir Ihnen ein  
Theatermenü vor der Vorstellung im Dips’n   Stix 
oder Getränke und kleine Snacks direkt am Platz.

alle informationen unter tivoli.de/gastro
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ScHmiDt tHeater
„die königs vom kiez“ 

 – das musical mit herz
 und promille

Silvestervorstellung
 inklusive Käpt’ns Di

nner

ScHmiDtS tivoli 
„pompös“ – das große 

Winterspektakel

Silvestervorstellung

Im Anschluss an die V
orstellungen starte

n die rauschenden 

Silvesterpartys im S
chmidt Theater und S

chmidts Tivoli.

Ihr Ticket gilt für b
eide Tanzveranstalt

ungen!

uND Nur tHeater?
„Wir“  – Familie ist, wa

s man draus macht im S
chmidtchen 

uND oHNe tHeater?
angie’s rock night im 

Angie’s  

     mit Silvesterbu
ffet und Livemusik

Welcome twenty im Gla
nz & Gloria 

     mit Spitzencockt
ails und feinsten Hou

se-SoundsBeste Schnitzel  

auf St. Pauli: Kastanienallee 32
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Lars redLichLars redLich

Ein bisschen Lars muss sein Lars Redlich ist der Thermomix unter  
den Kleinkünstlern: Er singt, swingt und springt von der Sopran-Arie  
in den Hip Hop, mimt den Rocker oder die Diva und textet Hits wie 
„Stairway to Heaven“ oder „Despacito“ brüllend komisch um. Ein zwei-
stündiger Frontalangriff auf die Lachmuskeln! 

2.12. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 19,80 €*

Jon FLemming oLsen

tutty tran

Augen zu und durch  
Vor dem Comedian mit vietnamesi- 
schen Wurzeln und frecher Berliner  
Schnauze ist keine Randgruppe  
sicher – nicht mal seine eigene Familie.

13.+ 14.12.  ⁄  schmidtchen  ⁄  tickets am sa ab 13 €*

Der Staats-Trainer  
Ingo Appelt gibt der allgemeinen Miesepetrigkeit den Rest – zur  
Not mit einem gezielten Tritt in den Arsch. Dabei will er eigentlich mit  
seinem neuen Programm aufrichten und trösten, wenn es sein muss 
eben mit Wahrheit und Zweckoptimismus. Ganz getreu seinem Motto: 
alles scheiße – Laune super!

16.+ 17.12.  ⁄  schmidts tivoLi   ⁄  tickets ab 18,70 €*

ingo appeLt

The Fluteman Show
Der grandiose Virtuose Gabor Vosteen schafft es, das banale Spiel auf 
dem einfachsten Instrument der Welt, der Blockflöte, mit seinen 
umwerfenden Fähigkeiten zu verbinden. Heraus kommt eine irrwitzig-
lustige One-Man-Show, die Musik, Poesie und Comedy verbindet.

17.11. ⁄  schmidtchen  ⁄  tickets ab 23 €*

gabor vosteen

Live 2020: Unerreichlich schön Es gehört schon fast zur Tradition, 
dass Jon Flemming Olsen zur Vorweihnachtszeit im Schmidtchen auf-
tritt. In diesem Jahr präsentiert er seine neuesten Songs erstmals vor 
Publikum in Begleitung eines Streichquartetts. Ein magischer Abend, 
den er für sein nächstes Album auch gleich live aufnehmen lässt. 

8.12. ⁄  schmidtchen  ⁄  tickets ab 16,50 €*

pe Wernerpe Werner

Ne Prise Zimt  
Ein Winterwunderland aus Pop, Jazz  
und Chansons, mit Songs aus eigener  
Feder und Weihnachtsklassikern in  
Pe-sonderen Arrangements. 

9.12. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 19,80 €*

Die Heiligabendshow im Schmidts Tivoli  Wenn Fresskoma und  
Familienkoller drohen, bietet das Schmidts Tivoli traditionell Exil – hier 
wird der Heilige Abend zur „Schrillen Nacht“! Travestie-Ikone France 
Delon und ihre Gäste sorgen dafür, dass die Besinnlichkeit im Rahmen 
und kein Auge trocken bleibt. Auch ein prima Weihnachtsgeschenk! 

24.12. ⁄  23  uhr  ⁄  schmidts tivoLi  ⁄  tickets ab 16,50 €*

die königs vom kiez

30 Jahre Mauerfall –  
Der Themenmonat im Schmidtchen
Im November 2019 wird Deutschlands 

älteste eingetragene Partnerschaft 
dreißig. Das will gefeiert werden!  

Zur Perlenhochzeit von Ost und West 
hat Schmidtchen-Hausherr Henning 

einige solche (also Perlen) zusammen-
gestellt: Auf dem Spielplan stehen 

neben Kathi Damerows Ein-Frau-Stück 
„Gabi Mut“ – Vom Leben geschlagert 
der Movie Crasher mit „Go Trabi Go“ 
am 3.12., Comedian Stefan Danziger 

mit „Was machen Sie eigentlich tags-
über?“ am 24.11. und Die ultimative 

Ossilesung am 23. und 30.11. 

gabi mut 
13.–30.11. ⁄  schmidtchen 

tickets ab 19,80 €*

VON UND MIT KATHI DAMEROW   
REGIE: MAARTEN FLÜGGE     MUSIK: LUKAS NIMSCHECK

VON UND MIT KATHI DAMEROW  
SCHECKREGIE: MAARTEN FLÜGGE     MUSIK: LUKAS NIMS

Wende gut,  aLLes gut

schmidt mitternachtsshoW

Gnadenlos seit 1988.
Die älteste Mitternachtsshow der  

Welt – seit über 30 Jahren live auf der 
Reeperbahn! Unser Late-Night-Klassi-

ker feiert mit Schmackes die urälteste 
Schmidt’sche Tradition: die Anarchie. 

Außergewöhnlich, skurril, überraschend 
und spontan – und jede Woche mit 

neuem Programm. Denn jede Show hat 
ein eigenes schräges Motto und jede 
Menge frische Künstler: Comedians, 

Akrobaten, Zauberer, Musiker,  
Travestiekünstler, Schwertschlucker, 
Gedankenmagier und echte Freaks. 

Von artig bis abartig, von gnadenlos 
gut bis gnadenlos schlecht eben …   

Das gibt’s nur im Schmidt Theater!

Jeden sa 24  uhr  
schmidt theater 

tickets ab 12,10 €*

Sag einfach Jein!
Zwölf Jahre, nachdem ihre ge- 
meinsame (Liebes-) Geschichte mit  
wildem Geknutsche beim Abiball 
begann, laufen sich Jana und Janis 
buchstäblich wieder in die Arme. 
Hinter ihnen liegt eine chaotische 
On-Off-Beziehung – bis zur letzten 
Trennung vor fünf Jahren. Und da 
ist immer noch dieses vertraute 
Kribbeln … Wir tauchen ein in eine 
leidenschaftliche Hamburger Love 
Story, bis am Schluss die alles  
entscheidende Frage direkt ans 
Publikum geht: Sollen die beiden 
wieder zusammen sein – oder  
es endgültig lassen? 

10.– 26.12. ⁄  mi – sa  
schmidtchen 
tickets ab 19,80 €*

Das Musical mit Herz und Promille
Da hat das Schicksal einer Familie auf 
St. Pauli wohl einen derben Streich 
gespielt, als es ihr ausgerechnet den 
Nachnamen König schenkte. Denn Kasse 
und Kühlschrank der siebenköpfigen 
Schar sind permanent leer. Obwohl die 
vier Kinder Marie, Björn, Benny und 
Pamela alles – wirklich alles! – tun, um 
den Clan über die Runden zu bringen. 
Durchkreuzt werden die Bemühungen 
jedoch weniger von Gläubigern und 
Ämtern als vom eigenen Vater ... Der 
versifft-versoffene Käpt’n und seine 
chaotische Familienbande in der  
„vermutlich warmherzigsten Liebes- 
erklärung an St. Pauli“ (MOPO)! 

di – so  ⁄  schmidt theater 
tickets ab 25,30 €*

Di – So
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Jana & Janis

suchtpotenziaL

Sexuelle Belustigung 
Wenn die Musik-Comedy-Queens ihrer Albernheit freien Lauf lassen, 
kann einfach alles passieren – virtuose Gesangsduelle, derbe Wort- 
gefechte und kluges Pointengewitter. Kurz: sexuelle Belustigung von 
Suchtpotenzial, dem besten Alkopop-Duo der Welt!

4.11. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 19,80 €** 

HH-PrEMiErE PrEMiErE

schriLLe nacht

9.12.⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 19,80€*

5.11., 3.12. hh comedy sLam   +++   10.11., 22.12. pornosüchtig   +++   13.11. männerabend 

+++   14.– 16.11. caveman   +++   5.+ 16.11. hennes bender   +++   17.11., 8.12.caveQueen   +++    

18.11.,15.+ 16.12. hidden shakespeare   +++   25.11. gayLe tuFts   +++   25.11., 9.12. LaLeLu  

24.12.⁄  23  uhr  ⁄  schmidts tivoLi  ⁄  tickets ab 16,50€*

1.12. steFFen haLLaschka   +++   1.12. poetry schLamasseL   +++   2.12. georgette dee   &    terry 

truck   +++   4.12. sträter bender streberg   +++   7.12. kay ray Late night   +++   15.12.aLbers 

ahoi   +++   22.+ 23.12.michy reincke   +++   23.12. konrad stöckeL   +++   24.12. WohnraumheLden

der räuber hotzenpLotz 
und die mondrakete  
Die musikalische Gaunerjagd geht weiter 
Wachtmeister Dimpflmoser ist empört: Da ist ihm der berüch- 
tigte Räuber Hotzenplotz doch glatt schon wieder ausgebüxt!  
Und als wäre das nicht schlimm genug, hat der Gauner auf  
seiner Flucht Großmutters ganzen großen Topf Schwam- 
merlsuppe aufgegessen. Kasperl und Seppel sind fest  
entschlossen, den Räuber mit den sieben Messern wieder  
einzufangen. Sie schmieden einen abenteuerlichen Plan,  
um den Räuber ein für alle Mal auf den Mond zu schießen ...

bis 12.1. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 13,20 €*

die Weihnachtsbäckerei
Das Musical mit den Liedern von rolf Zuckowski
„Die Weihnachtsbäckerei“ ist zurück auf der Musical-  
bühne! Martin Lingnau und Hannah Kohl  
erzählen eine turbulente Geschichte um drei
Geschwister, in die 20 der schönsten Winter-  
und Weihnachtslieder von Rolf Zuckowski 
eingebettet sind. Als ihre Eltern wegen  
eines Schneetreibens nicht nach Hause  
kommen können, sind die Kinder auf sich 
allein gestellt, um die heimische Weih-
nachtsbäckerei ins Leben zu rufen. Natür- 
lich ist der Kühlschrank leer, das Rezept  
verschwunden und kein Geld im Haus … 

30.11.–  26.12. ⁄  schmidts tivoLi  ⁄  tickets ab 9 €*

Astra.
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DAMEN UND HErrEN, 
FrEUNDiNNEN UND FrEUNDE!
DAMEN UND HErrEN, 
FrEUNDiNNEN UND FrEUNDE!

Zum glanzvollen Finale eines wunderbaren Theaterjahres wird es  
„POMPÖS“ bei uns am Spielbudenplatz! Wolfgang Trepper, berühmt, 
beliebt und berüchtigt als scharfzüngiger Polterpapst des deutschen 
Kabaretts, tritt 2019 den Beweis an, dass er auch als galanter Gast- 
geber im Smoking eine umwerfende Figur macht. Mal schauen, wie 
lange er das durchhält … So oder so: Das wird ein grandioses Fest 
mit vielen wunderbaren Gästen – genau so, wie es sich für 
                     den Jahresausklang gehört. Vorhang auf 
                              fürs große Winterspektakel!

   Herzliche Grüße

   Tessa Aust              Corny Littmann                        

Hochkarätige Comedy, wunderbare Livemusik und atemberaubende Artistik 
in einer opulent inszenierten Show: Das ist „POMPÖS 2019“. Wolfgang 
Trepper freut sich u. a. auf den Comedian Jens Heinrich Claassen, auf den 
Diaboloartisten Pranay Werner und den Allroundakrobaten Lucas Fischer, 
der auch ein begnadeter Sänger ist. Genau wie Les trois Pompadours, 
die – begleitet vom Original-Tivoli-Orchester – dem Abend einen  
funkelnden musikalischen Rahmen geben. 

21.11.– 5.1. ⁄  di – so  
schmidts tivoLi  ⁄  tickets ab 29,70 €*

Das St. Pauli Musical
bis   12.11. ⁄  schmidts   tivoLi  
di – so  ⁄  tickets   ab   17,60 €*

Bosom Buddies – Beste Freundschaft
bis   9.11. ⁄  schmidtchen  
tickets   ab   17,60 €*

tante   Woo  &  roman   Who?heisse   ecke
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Glühwein, Buffet, Theater oder Party? Geht alles: 
tivoli.de/weihnachtsfeier

HuNger? 
eiNfacH mitbriNgeN!
Unsere Häuser sind Verzehrtheater in  
schönster Tradition.  Gern servieren wir Ihnen ein  
Theatermenü vor der Vorstellung im Dips’n   Stix 
oder Getränke und kleine Snacks direkt am Platz.

alle informationen unter tivoli.de/gastro
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Lars redLich

Ein bisschen Lars muss sein Lars Redlich ist der Thermomix unter  
den Kleinkünstlern: Er singt, swingt und springt von der Sopran-Arie  
in den Hip Hop, mimt den Rocker oder die Diva und textet Hits wie 
„Stairway to Heaven“ oder „Despacito“ brüllend komisch um. Ein zwei-
stündiger Frontalangriff auf die Lachmuskeln! 

2.12. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 19,80 €*

Jon FLemming oLsen

tutty tran

Augen zu und durch  
Vor dem Comedian mit vietnamesi- 
schen Wurzeln und frecher Berliner  
Schnauze ist keine Randgruppe  
sicher – nicht mal seine eigene Familie.

13.+ 14.12.  ⁄  schmidtchen  ⁄  tickets am sa ab 13 €*

Der Staats-Trainer  
Ingo Appelt gibt der allgemeinen Miesepetrigkeit den Rest – zur  
Not mit einem gezielten Tritt in den Arsch. Dabei will er eigentlich mit  
seinem neuen Programm aufrichten und trösten, wenn es sein muss 
eben mit Wahrheit und Zweckoptimismus. Ganz getreu seinem Motto: 
alles scheiße – Laune super!

16.+ 17.12.  ⁄  schmidts tivoLi   ⁄  tickets ab 18,70 €*

ingo appeLt

The Fluteman Show
Der grandiose Virtuose Gabor Vosteen schafft es, das banale Spiel auf 
dem einfachsten Instrument der Welt, der Blockflöte, mit seinen 
umwerfenden Fähigkeiten zu verbinden. Heraus kommt eine irrwitzig-
lustige One-Man-Show, die Musik, Poesie und Comedy verbindet.

17.11. ⁄  schmidtchen  ⁄  tickets ab 23 €*

gabor vosteen

Live 2020: Unerreichlich schön Es gehört schon fast zur Tradition, 
dass Jon Flemming Olsen zur Vorweihnachtszeit im Schmidtchen auf-
tritt. In diesem Jahr präsentiert er seine neuesten Songs erstmals vor 
Publikum in Begleitung eines Streichquartetts. Ein magischer Abend, 
den er für sein nächstes Album auch gleich live aufnehmen lässt. 

8.12. ⁄  schmidtchen  ⁄  tickets ab 16,50 €*

pe Werner

Ne Prise Zimt  
Ein Winterwunderland aus Pop, Jazz  
und Chansons, mit Songs aus eigener  
Feder und Weihnachtsklassikern in  
Pe-sonderen Arrangements. 

9.12. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 19,80 €*

Die Heiligabendshow im Schmidts Tivoli  Wenn Fresskoma und  
Familienkoller drohen, bietet das Schmidts Tivoli traditionell Exil – hier 
wird der Heilige Abend zur „Schrillen Nacht“! Travestie-Ikone France 
Delon und ihre Gäste sorgen dafür, dass die Besinnlichkeit im Rahmen 
und kein Auge trocken bleibt. Auch ein prima Weihnachtsgeschenk! 

24.12. ⁄  23  uhr  ⁄  schmidts tivoLi  ⁄  tickets ab 16,50 €*

die königs vom kiez

30 Jahre Mauerfall –  
Der Themenmonat im Schmidtchen
Im November 2019 wird Deutschlands 

älteste eingetragene Partnerschaft 
dreißig. Das will gefeiert werden!  

Zur Perlenhochzeit von Ost und West 
hat Schmidtchen-Hausherr Henning 

einige solche (also Perlen) zusammen-
gestellt: Auf dem Spielplan stehen 

neben Kathi Damerows Ein-Frau-Stück 
„Gabi Mut“ – Vom Leben geschlagert 
der Movie Crasher mit „Go Trabi Go“ 
am 3.12., Comedian Stefan Danziger 

mit „Was machen Sie eigentlich tags-
über?“ am 24.11. und Die ultimative 

Ossilesung am 23. und 30.11. 

gabi mut 
13.–30.11. ⁄  schmidtchen 

tickets ab 19,80 €*

VON UND MIT KATHI DAMEROW   
REGIE: MAARTEN FLÜGGE     MUSIK: LUKAS NIMSCHECK

VON UND MIT KATHI DAMEROW  
SCHECKREGIE: MAARTEN FLÜGGE     MUSIK: LUKAS NIMS

Wende gut,  aLLes gut

schmidt mitternachtsshoW

Gnadenlos seit 1988.
Die älteste Mitternachtsshow der  

Welt – seit über 30 Jahren live auf der 
Reeperbahn! Unser Late-Night-Klassi-

ker feiert mit Schmackes die urälteste 
Schmidt’sche Tradition: die Anarchie. 

Außergewöhnlich, skurril, überraschend 
und spontan – und jede Woche mit 

neuem Programm. Denn jede Show hat 
ein eigenes schräges Motto und jede 
Menge frische Künstler: Comedians, 

Akrobaten, Zauberer, Musiker,  
Travestiekünstler, Schwertschlucker, 
Gedankenmagier und echte Freaks. 

Von artig bis abartig, von gnadenlos 
gut bis gnadenlos schlecht eben …   

Das gibt’s nur im Schmidt Theater!

Jeden sa 24  uhr  
schmidt theater 

tickets ab 12,10 €*

Sag einfach Jein!
Zwölf Jahre, nachdem ihre ge- 
meinsame (Liebes-) Geschichte mit  
wildem Geknutsche beim Abiball 
begann, laufen sich Jana und Janis 
buchstäblich wieder in die Arme. 
Hinter ihnen liegt eine chaotische 
On-Off-Beziehung – bis zur letzten 
Trennung vor fünf Jahren. Und da 
ist immer noch dieses vertraute 
Kribbeln … Wir tauchen ein in eine 
leidenschaftliche Hamburger Love 
Story, bis am Schluss die alles  
entscheidende Frage direkt ans 
Publikum geht: Sollen die beiden 
wieder zusammen sein – oder  
es endgültig lassen? 

10.– 26.12. ⁄  mi – sa  
schmidtchen 
tickets ab 19,80 €*

Das Musical mit Herz und Promille
Da hat das Schicksal einer Familie auf 
St. Pauli wohl einen derben Streich 
gespielt, als es ihr ausgerechnet den 
Nachnamen König schenkte. Denn Kasse 
und Kühlschrank der siebenköpfigen 
Schar sind permanent leer. Obwohl die 
vier Kinder Marie, Björn, Benny und 
Pamela alles – wirklich alles! – tun, um 
den Clan über die Runden zu bringen. 
Durchkreuzt werden die Bemühungen 
jedoch weniger von Gläubigern und 
Ämtern als vom eigenen Vater ... Der 
versifft-versoffene Käpt’n und seine 
chaotische Familienbande in der  
„vermutlich warmherzigsten Liebes- 
erklärung an St. Pauli“ (MOPO)! 

di – so  ⁄  schmidt theater 
tickets ab 25,30 €*

Di – So
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Jana & Janis

suchtpotenziaL

Sexuelle Belustigung 
Wenn die Musik-Comedy-Queens ihrer Albernheit freien Lauf lassen, 
kann einfach alles passieren – virtuose Gesangsduelle, derbe Wort- 
gefechte und kluges Pointengewitter. Kurz: sexuelle Belustigung von 
Suchtpotenzial, dem besten Alkopop-Duo der Welt!

4.11. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 19,80 €** 

HH-PrEMiErE PrEMiErE

schriLLe nacht

5.11., 3.12. hh comedy sLam   +++   10.11., 22.12. pornosüchtig   +++   13.11. männerabend 

+++   14.– 16.11. caveman   +++   5.+ 16.11. hennes bender   +++   17.11., 8.12.caveQueen   +++    

18.11.,15.+ 16.12. hidden shakespeare   +++   25.11. gayLe tuFts   +++   25.11., 9.12. LaLeLu  

1.12. steFFen haLLaschka   +++   1.12. poetry schLamasseL   +++   2.12. georgette dee   &    terry 

truck   +++   4.12. sträter bender streberg   +++   7.12. kay ray Late night   +++   15.12.aLbers 

ahoi   +++   22.+ 23.12.michy reincke   +++   23.12. konrad stöckeL   +++   24.12. WohnraumheLden

der räuber hotzenpLotz 
und die mondrakete  
Die musikalische Gaunerjagd geht weiter 
Wachtmeister Dimpflmoser ist empört: Da ist ihm der berüch- 
tigte Räuber Hotzenplotz doch glatt schon wieder ausgebüxt!  
Und als wäre das nicht schlimm genug, hat der Gauner auf  
seiner Flucht Großmutters ganzen großen Topf Schwam- 
merlsuppe aufgegessen. Kasperl und Seppel sind fest  
entschlossen, den Räuber mit den sieben Messern wieder  
einzufangen. Sie schmieden einen abenteuerlichen Plan,  
um den Räuber ein für alle Mal auf den Mond zu schießen ...

bis 12.1. ⁄  schmidt theater  ⁄  tickets ab 13,20 €*

die Weihnachtsbäckerei
Das Musical mit den Liedern von rolf Zuckowski
„Die Weihnachtsbäckerei“ ist zurück auf der Musical-  
bühne! Martin Lingnau und Hannah Kohl  
erzählen eine turbulente Geschichte um drei
Geschwister, in die 20 der schönsten Winter-  
und Weihnachtslieder von Rolf Zuckowski 
eingebettet sind. Als ihre Eltern wegen  
eines Schneetreibens nicht nach Hause  
kommen können, sind die Kinder auf sich 
allein gestellt, um die heimische Weih-
nachtsbäckerei ins Leben zu rufen. Natür- 
lich ist der Kühlschrank leer, das Rezept  
verschwunden und kein Geld im Haus … 

30.11.–  26.12. ⁄  schmidts tivoLi  ⁄  tickets ab 9 €*
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DAMEN UND HErrEN, 
FrEUNDiNNEN UND FrEUNDE!
DAMEN UND HErrEN, 
FrEUNDiNNEN UND FrEUNDE!

Zum glanzvollen Finale eines wunderbaren Theaterjahres wird es  
„POMPÖS“ bei uns am Spielbudenplatz! Wolfgang Trepper, berühmt, 
beliebt und berüchtigt als scharfzüngiger Polterpapst des deutschen 
Kabaretts, tritt 2019 den Beweis an, dass er auch als galanter Gast- 
geber im Smoking eine umwerfende Figur macht. Mal schauen, wie 
lange er das durchhält … So oder so: Das wird ein grandioses Fest 
mit vielen wunderbaren Gästen – genau so, wie es sich für 
                     den Jahresausklang gehört. Vorhang auf 
                              fürs große Winterspektakel!

   Herzliche Grüße

   Tessa Aust              Corny Littmann                        

Hochkarätige Comedy, wunderbare Livemusik und atemberaubende Artistik 
in einer opulent inszenierten Show: Das ist „POMPÖS 2019“. Wolfgang 
Trepper freut sich u. a. auf den Comedian Jens Heinrich Claassen, auf den 
Diaboloartisten Pranay Werner und den Allroundakrobaten Lucas Fischer, 
der auch ein begnadeter Sänger ist. Genau wie Les trois Pompadours, 
die – begleitet vom Original-Tivoli-Orchester – dem Abend einen  
funkelnden musikalischen Rahmen geben. 

21.11.– 5.1. ⁄  di – so  
schmidts tivoLi  ⁄  tickets ab 29,70 €*

Das St. Pauli Musical
bis   12.11. ⁄  schmidts   tivoLi  
di – so  ⁄  tickets   ab   17,60 €*

Bosom Buddies – Beste Freundschaft
bis   9.11. ⁄  schmidtchen  
tickets   ab   17,60 €*
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Glühwein, Buffet, Theater oder Party? Geht alles: 
tivoli.de/weihnachtsfeier

HuNger? 
eiNfacH mitbriNgeN!
Unsere Häuser sind Verzehrtheater in  
schönster Tradition.  Gern servieren wir Ihnen ein  
Theatermenü vor der Vorstellung im Dips’n   Stix 
oder Getränke und kleine Snacks direkt am Platz.

alle informationen unter tivoli.de/gastro
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