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Inka Meyer + Bumillo
Moderation: HG. Butzko
kabarett-newstar-festival
Mittwoch, 07. November 2017, 20:15 Uhr
Bockshorn

INKA MEYER
An diesem Abend präsentiert Inka Meyer Ausschnitte aus ihren zwei Kabarettprogrammen
„KILL ME, KATE! Die gezähmte Widerspenstige“ und „Der Teufel trägt Parka“. Die Presse
urteilt: „Böse, bissig und blitzgescheit! Eine Bühnenpräsenz, wie sie die Bretter der
Kleinkunstbühne nicht alle Tage erleben.“
Hier geht’s um Frauen. Aber anders. Das heißt: Kein Mann-Frau-Gedöns. Kein LatzhosenFeministinnen-Genöle. Kein Männer-Bashing. Frei von Rollenklischees. Es geht um Arbeit,
Familie, Rente. Hochpolitisch – aber sehr, sehr komisch. Auch für Männer. Inka Meyer bringt
eine flotte Bestandsaufnahme auf die Bühne: Wie geht es den Frauen, die Kinder haben und
arbeiten? Die keine Kinder haben und arbeiten? Die Kinder haben und nicht arbeiten? Weib
oder Weibchen? Gleichgestellt oder zurückgestellt? Powerfrau oder Übermutter? Die
Antworten darauf sind verblüffend, originell und höchst unterhaltsam.
inkameyer.de

BUMILLO
„Mögest du in interessanten Zeiten leben!“ Klingt erstmal spannend, ist aber ein chinesischer
Fluch, den man demjenigen hinterherruft, der keine Ruhe finden soll. Na toll. Scheint, als
wären wir allesamt verflucht – denn dauernd passiert irgendwo irgendwas „Interessantes“.
Die Kacke ist weltweit am Dampfen, aber immer nur zynisch darauf reagieren ist doch auch
keine Lösung! Ja, vieles geht den Bach runter, aber Bumillo geht: die Rutsche rauf! Wie ein
Kleinkind, dass zum ersten Mal entdeckt, wie viel Spaß das Schwierige macht und wie schön
es sich rutscht mit einer guten Idee im Rücken!
Bumillo ist dort daheim, wo die Postleitzahlen mit 8 beginnen. Groß geworden ist er auf dem
Land, studiert hat er in der Stadt und das alles verarbeitet er wortgewaltig und mit vollem
Körpereinsatz auf der Bühne. Seine Bandbreite reicht dabei von Lyrik bis Stand-up, von Rap
bis Kabarett und von albern bis politisch. Bumillo ist nicht immer nur Kabarett und Comedy,
er ist auch Philosophie und Poesie, Quintessenz und Quatsch, Teddybär und TED Talk. Er
fegt deine Zukunftsängste und Selbstzweifel einfach weg, er holt dich raus aus dem Loch voll
Fragezeichen und Wehmut und geht mit dir: Die Rutsche rauf.
bumillo.com

