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Änderungen vorbehalten! tickets nur im Café Deggendorf am Oberen Stadtplatz 4!

9. DeggenDorfer
comeDy nacht

DiE LEtztE vor DEr SommErpaUSE!



elli Bauer Liedermacherin aus Graz
www.ellibauer.at

christoph maul Kabarett aus Rothenburg
www.christoph-maul.de

hani Who Comedy aus Garmisch Partenkirchen

Aufgewachsen ist Elli Bauer in einer Großwohnsiedlung mit Schreber-
gartenblick, jetzt belagert sie eine kleine Wohnung zwischen Pensio-
nisten und Studenten. Das wäre an sich lässig genug, aber wenn man 
da nicht aufpasst und in sich geht, kommen die wichtigen Fragen der 
Menschheit ganz ungebremst auf einen zu: Wie viele Avocados muss 
ich essen bis die Aromatherapie wirkt? Warum ist Graz-Jakomini nur 
halb so groß wie Monaco? Warum läuft bei der Frauenärztin immer 
Radio Steiermark? Ob es auf die Fragen wirklich Antworten gibt, verrät 
ein Abend für alle, die auch gerne über sich selbst lachen und lieber 
Frühlingsrollen essen als auf einen Berg steigen.

Christoph Maul bringt Themen und Situationen, die jeder aus seinem 
Alltag kennt auf ganz spezielle Weise zusammen und spinnt draus 
aberwitzige Geschichten. Seine Auftritte sind geprägt von einer hohen 
Dichte an Pointen gibt, bei denen kein Auge trocken bleibt. Natürlich 
bleibt immer genügend Zeit, um auf regionale Besonderheiten aber 
auch auf das Publikum und tagesaktuelle Ereignisse einzugehen. „Sel-
ten wurde in einem Saal so viel und herzhaft gelacht wie bei dem Auf-
tritt des Franken Christoph Maul“ so schreibt die Presse unter anderem 
über einen seiner Auftritte.

Selbstironisch, gesellschaftskritisch und unterhaltsam nimmt der 
Künstler Hani Who, afghanischer Herkunft und  gewinner zahlreicher 
Kabarettpreise, wichtige Themen wie Bildung, Erziehung und Integra-
tion genauer unter die Lupe – witzig, musikalisch und mit tiefsinnigen 
Texten. Hani Who lädt sein Publikum zu einem Perspektivwechsel ein. 
Mit seinen einfachen und zugleich essenziellen Fragen gibt er Denk-
anstöße. Beim augenzwinkernden Blick auf das alltägliche Miteinander 
und seinem liebevollen Humor bleibt das Lachen nicht aus.

DaeBner Musik-Kabarett aus Straubing
www.daebner.de
Patrick Ebner oder nur „daEbner“ wie er kurz genannt wird, strapaziert 
den ein oder anderen Lachmuskel seiner Zuhörer bis auf das Extremste 
und schont diese auch keine Sekunde. Eine Mischung aus spitzbübisch 
vorgetragenen Liedern und Geschichten, welche, wie der Programm-
name „Gschicht´n aus´m Leb´n“ bereits vermuten lässt, hauptsächlich 
Erlebnisse aus eigener Erfahrung thematisieren. Nicht wenige fühlen 
sich bei seinen Auftritten an eine Mischung aus Fredl Fesl und Hans 
Söllner erinnert und doch schaffte es „daEbner“ schnell, sein eigenes 
Markenzeichen zu entwickeln und das in bester Liedermacher- und 
Kabarettistentradition.


