
Musikalisches Kabarett

„ZuDritt“
Stefan Reiser – Tim Weckerle – Bernhard Strassel

Böchingen – Festsaal
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Kartenverkauf:
Bäckerei Scheurich Böchingen

Karten-Hotline: Tel. 06341 61175 (Weingut Sauer)

Eintritt 10,– €



Musik-Kabarett  „ZuDritt“ präsentiert sein neues Programm zum Thema 

„Hausfrieden“ 

Die Akteure der Gruppe „ZuDritt“ sind Steffen Reiser, Tim Weckerle 
und Bernhard Strassel. 
Angefangen hat alles bei einem Auftritt von Steffen Reiser als „Special 
Guest“ beim Knittelsheimer Chor „Querbeet“ 2005. Er war für die lustigen 
Einlagen zuständig und zelebrierte damals schon genüsslich Stücke von 
Fredl Fesl, oder auch den „Lonesome rider“ von Ulrich Roski. Steffen fand 
diese Bühnenerfahrung toll und hatte Geschmack daran gefunden. Er hat 
seine Fähigkeiten ständig verbessert und jetzt, dreizehn Jahre später, 
einen hohen Perfektionsstand erreicht. Sein genialer Partner von Anfang 
an ist Bernhard Strassel. Bernhard  ist ein Vollblutmusiker und leitet u.a. 
den Chor der Hoschter Nachtigallen seit mehr als zehn Jahren sehr 
erfolgreich. „ZuDritt“ hatte seinen ersten Auftritt in der Ottersheimer 
„Quetschkommod“ unter dem Titel „Met onnerleits Ferz stinke gehe“. Seit 
dem gibt es jährlich fünf bis zehn meist im Voraus ausverkaufte Konzerte 
in ausgewählten Locations. Die Drei wollen den engen Kontakt zum 
Publikum. 
Im neuen Stück steht der „Hausfrieden“ im Fokus. Das betrifft besonders 
das Zusammenleben in der Ehe. Wohl jede/r kann das irgendwie 
nachvollziehen. In Zeiten, wo die Frühlingsgefühle erwachen, passiert es 
schnell, dass sich die Schmetterlinge im Bauch blitzartig wieder in Raupen 
verwandeln. Dabei meint Mann es doch nur gut mit seinen Tipps und 
Liebesliedern für alle Frauen dieser Welt. 
Was da die Leute wieder sagen? Komm Du mal Heim! Oder geh zum 
Zahnarzt, denn ich sah deine Zähne. Aber auch da kann der Hausfrieden 
gefährdet sein! Und das tut dann weh. Aua. Erstmal ein Freibier, bevor 
Mann in den Benz steigt. Egal ob regional, bayrisch-berlinerisch, jung, alt, 
Gesichtsmoden sind topmodern. Aber wir gewähren jedem Spinner Halt, 
gerade bei Problemen die ich früher noch nicht hatte! Ich schwör: Jetzt 
und für immer…! Alla dann. 

Und wer jetzt wissen will, was das soll, der muss uns sehen und vor allem 
hören! Die Quintessens: Hausfrieden ist eine Sache des Timings!

Der Veranstalter freut sich auf ihren Besuch

Mit freundlicher Unterstützung der 


