Wangerooge - Kabarett und Comedy Highlights im August
Auch in der zweiten Hälfte vom August dürfen sich Inselgäste auf ein abwechslungsreiches
Veranstaltungsprogramm freuen. Neben musikalischen Highlights, dem Drachen- und Familienfest und
dem Thalasso-Strandgymnastik-Wettbewerb der Nordsee versprechen auf der Insel einige
Veranstaltungen der Kabarett- und Comedysaison 2017 amüsante Stunden.
Am Montag, den14.08. startet der humorvolle August mit Ellen Obier. „Ich bin alle Frauen“ – heißt das
Programm von Deutschlands bekanntester Parodistin. Eine Mischung aus Humor gepaart mit Selbstironie,
Charme und Charisma sind die Grundsteine des Stücks. Mit schauspielerischem Talent und wenigen
Accessoires schlüpft Ellen Obier vor den Augen des Publikums in die Rollen nationaler und internationaler
Stars – Neben einer staksigen Tina Turner und einer tänzelnden Nana Mouskuri dürfen Sie gespannt sein,
welche Promis Ellen Obier noch mit auf die Insel gebracht hat.
Am Donnerstag, den 17.08. geht es gleich amüsant weiter, wenn Hennes Bender sein
Kabarettprogramm „Luft nach oben“ in der Dünenhalle präsentiert. Der quirlige Komiker aus dem
Ruhrgebiet, der „Hobbit auf Speed“ hat viel Luft nach oben – misst er doch gerade einmal 1,62m. In dem
Programm geht es aber auch darum, dass immer noch was geht und längst nicht alle Möglichkeiten
ausgeschöpft sind und noch immer reichlich Spiel ist an der Stellschraube des alltäglichen Wahnsinns.
Das Publikum darf sich auf einen umtriebigen, auf Radau gebügelten, gesellschaftskritischen
Kabarettisten freuen.
Am Freitag, den 25.08. geht es dann ans „Eingemachte“ – Sebastian Schnoy sinniert in seinem
Kabarettprogramm über das Finanzielle. „Von Krösus lernen, wie man den Goldesel melkt“ heißt sein
Motto. An diesem Abend geht es um die irre Jagd nach dem Geld und dabei werden viele Fragen
beantwortet wie z.B.: Wer hatte eigentlich zuerst die Idee, dass es schlauer ist, andere für sich arbeiten
zu lassen? Wieso gehört bis heute immer wenigen so viel und vielen so wenig? Und warum sind alle
Versuche ohne Geld zu leben, am Geld gescheitert? Sebastion Schnoy ist Deutschlands schrägster
Historiker und Meister der Worte. Der regelmäßige Moderator des Quatsch-Comedyclubs und Autor von
drei Spiegel-Bestsellern steht für Unterhaltung und Niveau.
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