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CAFÉ IN DEGGENDORF

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

20. DEGGENDORFER
COMEDY NACHT

ROSINA.
WEINBIRL.

FLORIAN.
FINK.

HORST.
EBERL.

UWE.
REBHAN.



HORST EBERL. Liedermacher aus Pleiskirchen.
www.horst-eberl.de
Horst Eberl ist einer der besten Liedermacher Bayerns, so sang sogar Fredl 
Fesl von ihm ein Lied nach. Horst Eberl der nicht nur mit Fredl Fesl befreun-
det ist, sondern genauso wie Fesl aus Pleiskirchen kommt, und mit seinen 
Golfliedern bekannt worden ist, sorgt Bayernweit regelmäßig für ausver-
kaufte Konzerte. Mit spitzer Zunge und flottem Gitarrenspiel, nimmt er nicht 
nur sich selbst, sondern auch den ganz normalen Alltag und mit diesen 
verbundenen Problemen auf die Schippe. Grandios versteht er es den 
Spiegel vorzuhalten oder auch mal zum Querdenken anzuregen, denn wir 
alle finden und in seinen Liedern wieder.

FLORIAN FINK. Comedy aus Erding.
www.finkflorian.de

UWE REBHAN. Liedermacher aus Erding.

Der Erdinger Florian Fink, ist Amtierender oberbayrischer Witzemeister denn 
man unter anderem als Drehpartner vom Bumsinger Sepp in diversen You-
Tube-Clips kennt. Mit seinem aktuellen Soloprogramm „Naschbrettbauch“, 
ein Potpourri aus unpolitischem, jugendfreien Wort- und Typenkabarett, 
hat er bereits viele Zuschauer begeistert. In Deggendorf wird er einen 30 
Minütiges Best of daraus zeigen.

Seit gut 6 Jahren findet man Uwe Rebhan regelmäßig auf den Bühnen in 
und um München. In seinen Liedern geht’s um Alltagssituationen wie sie 
so manch einer kennt. Die verschiedenen Wege zur Traumfigur, der Einzug 
eines neuen Küchengeräts, sein Kindheitsidol und das Geheimnis einer 
glücklichen Ehe sind nur ein paar Themen über die er singt. Mal lustig, mal 
zynisch, mal traurig aber nie politisch!

ROSINA WEINBIRL. Comedy aus Grafenau.
Rosina nimmt die Zuschauer gerne mit in ihre Gedankenwelt und philoso-
phiert über das Leben, das Alter, die Männer und die Welt. Sie erzählt aus 
ihrem Alltag und aus dem Leben ihrer Mitmenschen, wobei sich so manche 
ZuschauerIn selbst wiedererkennt! Rosina bringt die Zuschauer gern zum 
Lachen, aber auch mal zum Nachdenken. Manchmal wirkt sie etwas aus 
der Zeit gefallen, versucht aber immer mit der Zeit zu gehen! Auch wenn sie 
manchmal etwas tollpatschig ist und ab und zu plump daherkommt, hat 
sie immer das Herz am rechten Fleck. Rosina lacht gerne, auch über sich 
selbst und wer Rosina nicht mag, dem ist nicht mehr zu helfen!


