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die das Leben lebenswert machen.
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wird wie immer präsentiert von Arnulf Rating!
Unter anderem mit:

H.G. Butzko  Der freie Radikale des deutschen Kabaretts! Ihm gelingt das 
seltene Kunststück, seinem Publikum aus dem Herzen zu sprechen, denn 
Butzkos Intellekt kommt aus dem Bauch und geht in den Kopf. Mit einer 
einzigartigen Mischung aus Unterhaltung und Tiefgang, entdeckt HG Butzko 
die Bösartigkeiten aus heiterem Himmel, und das Komische in den 
Katastrophen des Lebens.

Detlef Winterberg  Ganz nach dem Motto: “Reden ist Silber, Schweigen 
ist witziger” präsentiert der Entertainer Comedy, ohne viele Worte. Lachen 
im Sekundentakt mit einem modernen Clown, der sein Handwerk versteht: 
absurde Situationskomik trifft auf handfeste Körperbeherrschung und 
beeindruckende Mimik. Wer braucht da noch viele Worte, wenn eine zuckende 
Augenbraue schon alles sagt?

Barbara Thalheim & Band  Nach langer Zeit und einigen harten 
Schicksalsschlägen spielt die Liedermacherin Barbara Thalheim wieder mit 
einer jungen Band. Sie hatte sich nach dem Tod ihres langjährigen 
Bühnenpartners Jean Pacalet im Juli 2011 aus der Öffentlichkeit 
zurückgezogen. Ihre Musik ist so vielschichtig wie das Leben und erscheint 
uns als permanentes Hinterfragen.

Archie Clapp  Er ist schnell, schlagfertig und konsequent. Der 
sympathische Blödmann gibt Gas und bleibt dabei immer charmant. Er 
improvisiert um zu gefallen und provoziert, weil er es kann. Er jongliert, 
zaubert und bezaubert.

Cloozy  Sie nimmt aktuelle Befindlichkeiten des modernen Menschen unter 
die Lupe und zoomt ganz nah ran. Pflegeroboter, Heimtier-Trends und 
verseuchte Deo-Roller als Teile unserer medialen Überforderung verwebt die 
Berlinerin zu witzigem Kabarett und hintersinniger Comedy. Auch wenn die 
Zukunft plastikrosa ist – anstatt vor ihr Angst zu schüren, regt Cloozy an sich 
darüber zu amüsieren. 

Barbara Kuster  Sie öffnet die freie Sicht auf so manchen Schwachsinn 
unserer Zeit. Preußischer Charme ist ihr Markenzeichen: Es gibt Menschen, 
die sind wie Felsen und es gibt Menschen, die halten sich daran fest. Sie ist 
ein Fels! Ein gesamt-deutsches Kraftpaket. Doch immer bleibt die Kernfrage: 
Wie kann ich die Welt und meinen Mann bewegen?
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