
Freides, 18.30

POLitesche cabaret 
mam Jay schiLtz 
 „Sang a Klang“ 

Béierdeckelsgespréicher - No Politics!!! … 
esou den titel vum Jay schiltz sengem 
solo-cabaret, wou hien op seng him 
typesch aart a Weis d’Politik awer 
och eis Gesellschaft kommentéiert. 
hie wäert um Oekofestival e puer vu 
sengen texter zum beschte ginn.

Dauer 40 Minutten

Freides, 16.30

Die Ouverture auf der Oekofoire  
war stets eine Art gesellschaftliches
Event, das für anregende Diskussionen
und einen Austausch zahlreicher
Akteure sorgte. 

Diese Tradition soll auch im Rahmen
des Oekofestivals weitergeführt werden.

Wir laden Sie herzlich zur offiziellen 
„Ouverture“ am Freitag, den  
22. September um 16.30 ein, mit  
Reden von François Bausch, Nachhaltig-
keitsminister sowie von Blanche Weber, 
Präsidentin des Mouvement Ecologique.

Je nach Wetterlage, im Außenbereich
oder im Festzelt.

Offiziell  
Ouverture

Cabaret-  
Politesch 

Lidder

3



Samschdes, 18.00
 

LëtzebuerGer  
FräiheetsLidder - 
enG musika-
Lesch-POLitesch 
rees duerch  
d‘LëtzebuerGer  
Geschicht  
Zelt Park Odendahl 

mam elisabeth Johannesdottir, natasa
Grujovic, Jean bermes a Georges 
urwald, konzept, musek- an textaus-
wiel: marc Limpach a Georges urwald

besser wéi vill aner historesch Quellen
kënne politesch an engagéiert Lidder 
d‘Gefiller vun einfache Mënschen 
aus dem Vollek hannert den histore-
schen evenementer konservéieren an 
ëmmer erëm frësch ausdrécken: hir 
Freed, hir ängscht, hire stolz, hiren 
humor, hir roserei an hir trauer. an 
dësem Programm héiere mer Lidder 
géint Ënnerdréckung, fir Onofhän-
gegkeet, fräi meenungsäusserung, 
Gedankefräiheet, Gläichheet virum 
Gesetz a sozial Gerechtegkeet. 

déi Lidder si vum Georges urwald 
frësch arrangéiert  ginn an zum bessere 
Verständnis a kuerz extraiten aus  
deemolegen zeitungsartikelen agebett.

Cabaret-  
Politesch 

Lidder

Samschdes, 20.15
 

„aLLes andere ist Primär“ - 
 kabarett der besOnde-
ren art mit rOLF miLLer
Zelt Park Odendahl

rolf miller ist bekannt u.a. aus der
deutschen zdF-kabarettsendung
 “die anstalt”, die auch in Luxemburg
zahlreiche zuschauer kennt und 
in welcher er regelmäßig auftritt. 
dies mit seinem ganz eigenen 
“stammelstil” - wobei er den 
deutschen kabarettpreis für seine
komponierten stammelsymphonien  
erhielt, die begeistern, wenn man 
sich bis darauf einlässt. denn keiner
versteht es so gut wie er, mit banalem
kompliziertes auszudrücken. er 
spricht hinterhältig indirekt Wahr-
heiten aus, die auch weh tun - bevor 
wir es merken, lachen wir. er selbst 
merkt es scheinbar nicht. miller 
trifft von hinten durch die Brust, 
und ist dabei die Faust aufs auge. 
unfreiwillig - oder auch nicht.

Ein Must für Kabarettfreunde! Achtung: 
Reservierung bis zum 20. September 2017 
per Telefon 439030-1 oder per email 
meco@oeko.lu 20.- €, Abendkasse 25.-€
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