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ln einer Gesellschaft die immer 
wird, dabei aber immer jünger und 
fitter wirken will, stellen viele Menschen 
auf einmal fest: „Ich bin jetzt in dem 
Alter, ich kann nicht mehr so wie ich 
will! Ich muss jetzt das wollen, was ich 
kann!"
Johannes Flock geht diesem Phänomen 
auf den Grund. Denn Flock IST älter! 

Wenn auch nicht fitter! Aber Flock macht Spaß! Es ist unmög
lich, ihn nicht zu mögen. Selten wurde der „Geschmack der 
mittleren Reife" so treffend und amüsant in Szene gesetzt!

Typisch Mädchen? Ganz sicher nicht! Lena 
Liebkind ist eine Comedienne der neuen 
Generation. Sie zeigt, dass Mädchen 
auch anders können. Bildhaft lässt Lena 
die Menschen an ihrem verrückten Alltag 
teilhaben und definiert dabei die Gene
ration Y. Mit ganzem Körpereinsatz und 

a  £  vielen Stimmen und Akzenten schlüpft
sie auf der Bühne in verschiedene Rollen, 

s humorvolle Rothaarige begeistert mit Geschichten über ihre 
.rainischen Wurzeln, der Leidenschaft für Foodporn und über 
enschen, die ihr das Leben schwer machen, 
abei gehen die meisten Witze auf ihre eigenen Kosten. Lena 
jbkind's spitzzüngiger Humor macht Lust auf mehr. 

www.lenaliebkind.de

www.johannes-floeck.de

David Anschütz wuchs in einer 
Patchwork-Familie auf. Drei Väter, 5 
Geschwister und ebenso viele Nationali
täten. Als sei das nicht genug, wurde er 
auch noch zur Waldorfschule geschickt. 
Also steckte er irgendwo zwischen Mig
ration und Eurythmie fest. Diese Jugend 
schenkt einem einen ganz eigenen
Blick auf die Welt. Von gemein Grotesk 

bis absurd Sozial und von herrlich Böse bis kurios Komisch.
David Anschütz packt den Alltag am Schopfe und schüttelt ihn 
solange bis die letzte Pointe entwischt.

www.der-david.de
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Tamika Campbell ist der weibliche Vulkan 
der Comedy Szene aus New York, bei 
dem man nie weiß, wann er ausbricht. Sie 
ist schlagfertig, Pointen stark und immer 
wieder überraschend. Ihr Leben, geprägt 
durch verschiedene Kultureinflüsse, ist 
mehr als nur ein Bilderbuch und sie legt 
gerne den Finger in die Wunde der alltägli
chen Absurditäten und Banalitäten.

Bei ihren Auftritten bringt sie ihre ganz persönliche Sicht der Dinge 
hemmungslos auf den Punkt. Tamika's Leben muss man erleben!

www.facebook.com/tamikacampbell.comic
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