
Getragen vom Verein Kabarett CasaBlanca e.V., kümmert sich ein 
kleines Team um den Vorstand liebevoll und mit viel Engagement 
ehrenamtlich um die Erhaltung des Kabaretts.
Doch ohne Hilfe geht es nicht und so möchten wir uns an dieser 
Stelle ganz herzlich bei unseren Sponsoren, Anzeigenkunden und 
natürlich bei unserem geschätzten Publikum bedanken.

Seit September 1999 gibt es in 
Bad Ems neben dem ehrwürdigen 
Kurtheater ein kleines freches 
Kabarett-Theater. Damals in den 
Keller räu men der „Weißen Villa“ 
(daher der Name Kellertheater 
CasaBlanca) in der Wilhelmsalle mit 
99 Sitzplätzen. Es konnte mit Recht 
gesagt werden „wir gehen zum 
Lachen in den Keller“.  
Und es wurde viel gelacht, mit 
ausge zeich neten Künstlern, die die 
intime Atmosphäre sehr mochten. 

In den nächsten zehn Jahren haben 
wir erfolgreich an unserer Kabarett-
ge schichte in Bad Ems gearbeitet. 
Fast immer ausverkauft mussten wir unsere Gäste oft vertrösten. Es 
wurde einfach viel zu klein in unserem Keller und so zogen wir im 
März 2009 in das reno vierte „Badhaus im Kurpark“.
Das historische Badehaus wurde mit viel Liebe und Enthusiasmus 
umgebaut. In dem wunder schönen alten Gebäude wurde, neben 
einem Restaurant und Geschäftsräumen, auch ein größeres Theater – 
sogar mit Galerie – errichtet, das jetzt 180 Plätze umfasst. 

Mit dem Umzug vom 
Keller der Weißen Villa in 
das Theater im Badhaus 
war allerdings ein Teil des 
Namens nicht mehr passend 
und so heißen wir seitdem 
Kabarett Casablanca.

Nach wie vor gibt es jedes 
Jahr ein ausgewähltes Pro-
gramm mit handver lese nen 
Kabarettisten. Zusätzlich, 
immer im November, die 

schon Kult gewordene Lange-CasaBlanca-Kabarett nacht mit drei 
Programmen an einem Abend. Sie findet im schon erwähnten 
Kurtheater statt und ist oft schon ein Jahr im Voraus ausverkauft.

Etwas ganz Besonderes ist unser 
Kabarettpreis, das „Emser 
Pastillchen für 2 Stimmbänder“. 
Wir vergeben seit 2002 jedes 
Jahr „die wahr schein lich 
schönste Trophäe, die als 
Kabarettpreis nördlich des 
Äquators über reicht wird.“ 
Hergestellt von der hervor-
ragenden Keramik werkstatt 
Ebinger-Schnaß und von der 
Seniorchefin Lies Ebinger 
entworfen. 

Die Bad Emser Firmen Siemens & Co 
(die weltbekannten Emser Pastillen 
stammen aus ihrem Haus) und Sidroga 
unterstützen uns maßgeblich bei dieser 
kreativen, kulturellen Ehrung an den 
jeweils besten Künstler des „Casa-
Blanca-Jahres“. So bildet die Übergabe 
einer großen Geschenk packung Emser 
Pastillen mit Nasendusche und Tee 
den traditionellen Abschluss jeder 
Veranstaltung. 

Die Künstler kommen immer wieder 
gern zu uns, sie schätzen das Familäre 
unserer privaten Spielstätte und – 
ebenso wie wir – unsere humorvollen 
Gäste. 

Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß und Unterhaltung 
mit dem neuen Programm.

Vom kellertheater-… zum kabarett CasablanCa
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Die „Weiße Villa“ 
Namensgeber und Veranstaltungsort
Kellertheater CasaBlanca 1999-2009

Das Theater im Badhaus mit Galerie

Das Badhaus im Kurpark
Kabarett CasaBlanca ab 2009
Rechts im Bild die drei Fenster des Theatersaals.

Besuchen Sie uns auch 
auf facebook!Die Übergabe der Geschenkpackung Emser 

Pastillen, hier bei der Langen-CasaBlanca- 
Kabarettnacht, löst immer viel Freude aus.

Gründer und Intendant Hans Friedel Jörnhs 
(†2012) bei der Begrüßung im Kellertheater
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