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Liza Kos
„Was glaub' ich, wer ich bin?!“
Samstag, 21. April 2020, 20.15 Uhr
Ersatztermin: Samstag, 25. Sept. 2021, 20:15 Uhr
Bockshorn

Liza Kos kommt aus Moskau. Mit 15 zieht sie mit ihren Eltern aufs Land – nach Deutschland.
Hier will und muss sie sich integrieren und lernt die Landessprache, die sie auch bald perfekt
beherrscht: Türkisch! Nach vier Jahren unterm Kopftuch, hängt sie dieses an den Nagel und
beschließt eine „richtige Deutsche“ zu werden. Um dies zu erreichen und die Integration
endlich abzuschließen meldet sie sich in Aachen in einem Karnevalsverein an und beginnt
Öcher Platt zu lernen.
„Was glaub' ich, wer ich bin?!“ ist ein vielschichtiges Kabarett-Comedy Programm, das u.a.
Liza Kos' eigene und eigentümliche Integration erzählt. Sei es über ihr Herkunftsland
Russland, die Türkei oder ihre Wahlheimatland Deutschland.
Die Bühne ist Ihre Welt, in der sie sich herrlich erfrischend austobt und trocken-humorvoll,
augenzwinkernd und mit Leichtigkeit mit vorherrschenden Klischees spielt. Denn die kennt
Liza zu genüge. Schlagfertig und mit verblüffenden Wendungen spielt die Wahlaachenerin
mit ihren drei Identitäten und dem Selbstverständnis der Frau. „Von Minirock und weiße
Stiefel tragenden Russinnen, die Wodka trinken, über Türkinnen, die ihren Mann von hinten
im Auge behalten, zu mülltrennenden Deutschen, wird jede Nation durch den Kakao
gezogen.“
Durch ihre „integrationsbedingte Persönlichkeitsspaltung“ schlüpft das Multi-Kultitalent
gekonnt in verschiedene Rollen und bietet einen unterhaltsamen Mix aus Persiflage, Parodie
und Liedern. Ein Programm voller Überraschungen und Kontraste.

Mehr Infos unter: lizakos.de

Wenn sich Lachfalten, ungetrübter Spaß und tränende Rührung vermischen, wenn
Geschichten des Lebens lebendige Geschichten werden, dann heißt es: Herzlich
Willkommen im „KUNSTPARK OST“.
Denn so facettenreich wie das ehemalige Münchener Vergnügungsgebiet, präsentiert
der vielfach ausgezeichnete Musiker und Kabarettist sein aktuelles Programm.
Andy Ost, Gewinner des Fränkischen Kabarettpreises und der Kabarettbundesliga 2018,
gehört zur neuen Generation unverbrauchter Entertainer, die mit viel Witz, Natürlichkeit
und authentischer Ausstrahlung die Zuschauer in ihren Bann zieht und sie mit Charme
und emotionaler Spielfreude zu Beteiligten macht.
Variantenreich parodiert er aktuelle Lieder mit neuen Texten und baut sie geschickt und
nahtlos in seinen Auftritt ein. Klavier und Gitarre sind auf adäquate Weise immer dabei!
Die Quintessenz aus Musik-Kabarett, Stand-up-Comedy und Parodie zu einem neuen
Genre vereint, das ist Creativ-Comedy von und mit Andy Ost.

Mehr Infos auf andy-ost.com

