Einlass: 18:30 Uhr

Beginn: 20:00 Uhr

19. DEGGENDORFER

COMEDY NACHT

TOM.
BRÜCKNER.

TOM.
GUBIK.

MATTHIAS.
GIETL.

MARTINA.
WANGER.

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

FREITAG

18.11 BACHMEIER
2022

CAFÉ IN DEGGENDORF
94469 Deggendorf
Oberer Stadtplatz 4

TOM BRÜCKNER. Liedermacher aus Burghausen.

Tom Brückner ist ein bayerischer Musikkabarettist, der den Menschen gerne
auf‘s Maul schaut. Was er dabei hört oder sieht, verarbeitet er in seinen
Liedern. Gute Geschichten, die das Leben schreibt, kommen bei ihm kurzweilig daher. Geschichten eben, die jeden passieren könnten. Nicht selten
geht es in seinen Liedern aber auch um das eigene Versagen, womit er sein
Publikum stets zum Lachen bringt.

TOM GUBIK. Liedermacher aus Rohr.
www.tom-gubik.de

Fußgänger, die panisch rennen, wenn sie von Autofahrern über die Straße
gewunken werden. Gäste, die im Lokal noch vor den Getränken zuerst den
WLAN-Schlüssel verlangen. Kinder, die im Frühling bereits ihre Weihnachtswünsche sammeln. Darauf hat Tom.Gubik nur eine Antwort: Des bressiert
ned. In seinem Programm nimmt der Grundschullehrer und Musik-Kabarettist den Update-Wahnsinn unter die Lupe und bricht eine Lanze für die
Retter des Alltags . Dazu unterhält der gebürtige Niederbayer mit unterhaltsamen Kinderzitaten und mehr oder weniger pädagogischen Tipps
und Theorien.

MATTHIAS GIETL. Poetry aus Regensburg.
www.matthias-gietl.de

Grotesk und absurd mit tiefgründigem über die Hintertüre kommenden
Pointen, geistreich mit einem verbalen Lächeln und genialem Wortwitz.
Etwas für den Geist, für den Verstand und die Lachmuskeln. Matthias Gietl
begeistert mit Geschichten und Gedichten.

MARTINA WANGER. Comedy aus dem Innviertel.
www.wanger-martina.at

Eigentlich wäre die Wanger Martina aus dem Innviertel noch gar nicht so
alt. Mittelalter halt. Und es kommt ihr auch immer noch vor wie gestern, als
sie glaubte, mit Schnurlos-Telefon, PC und elektrischem Garagen-Tor auf
dem neuesten Stand der Technik zu sein. Doch plötzlich dreht sich alles nur
noch um ebbs, gscheerte Videos und irgendwelche Daun-Loden. Häuser
sehen aus wie Luftschutzbunker, Gärten wie Schotterguben und statt in die
Kirche, gehen immer mehr Leute in den Wald, wo sie Fichten umarmen und
Gespenster besuchen. Da darf man sich schon mal fragen, „ob‘s leicht alle
spinnert wordn san“. Und genau das tut Martina in diesem Programm, in
Sprache, Gedicht und Gesang.

