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"Welcome to the Comedy Lounge!"
Hier treffen Newcomer auf Vollprofis, Spaß auf Wahnsinn und das Lach auf die Muskeln!
Denn die Comedy Lounge bietet Anfängern eine Möglichkeit, ihr Talent zu entfalten und
alten Hasen die Gelegenheit, ihren Lebensabend ruhmreich, aber arm zu beschließen.
So präsentiert Moderator und Kabarettist Andy Sauerwein dem neugierigen Zuschauer
jeden Monat einen spannenden Abend mit den Comedy- und Kabarett-Helden von gestern,
heute und morgen.
"Alice auf Anfang"
Muss das sein, dass die jetzt auch noch...? Ja, es muss! Alice Köfer, die Frau der Boygroup
"Vocal Recall" begibt sich erstmalig auf Solopfade. Sie weiß selbst noch nicht, wie der Abend
enden wird, doch eins ist sicher: Charmant berlinernd wird sie sich sensationell gelaunt um
Kopf und Kragen quasseln. Mal versehentlich philosophisch, mal lustig sinnentleert, wird sich
Alice den wirklich wichtigen Fragen des Lebens widmen: Warum gibt's in meiner Straße fünf
Burgerrestaurants? Ab wann ist Fallobst tot? Lohnt sich heute noch eine schöne
Unterschrift? Und warum merke ich mir immer nur die falschen Sachen? Natürlich werden
jede Menge Songs erklingen in einer wilden Mischung aus destruktiver Liebeslyrik und
Stadion-Pop im Garagenformat. Mitgrölen ausdrücklich erwünscht!
Gekonnt, humorvoll und intelligent bedient Christoph Maul eine Vielzahl an Themen,
angefangen von der regionalen Politik, über die Landes und Bundespolitik bis hin zu
internationalen Themen. Aber auch gesellschaftliche Widersprüche werden hier nicht
ausgespart. Am liebsten ist Christoph Maul jedoch der Wahnsinn des Alltags. Seien es die
Probleme, die das Einkaufen in einem Supermarkt mit sich bringt oder aber auch die
Herausforderungen einer Hochzeit, während man sich gegen Fahrradfahrer wehren muss.
Christoph Maul bringt Themen und Situationen, die jeder aus seinem Alltag kennt auf ganz
spezielle Weise zusammen und spinnt daraus aberwitzige Geschichten.
Besonderes Markenzeichen des Programmes ist die hohe tagesaktuelle Gestaltung, aber
auch, dass immer regionale Themen mit auf die Bühne gebracht werden. Diese betreffen
sowohl die Auftrittsregion als auch den Auftrittsort selbst.
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