DIE GROßE COMEDY-GALA
›Mit den Stars des Schmidt-Theaters‹
Die große Comedy-Gala auf dem Stadtpark Open Air in Hamburg mit Bernd
Stelter, Emmi & Willnowsky, Don Clarke, Markus Krebs und Benni Stark!
Moderation: Wolfgang Trepper
Veranstaltung musste Pandemie-bedingt in die Saison 2021 verlegt werden
Das gab es noch nie: Die großen Comedystars aus dem Schmidt-Theater werden sich im
Stadtpark erstmals eine gemeinsame Bühne teilen. Am 8. August 2021 wird Wolfgang Trepper
auf dem Stadtpark Open Air durch einen wahnwitzigen Abend der Superlative führen: Im
Gepäck seine ›Bühneneltern‹ Emmi & Willnowsky, ihrerseits eines der besten Comedy-Duos
Deutschlands. Zudem wird auch Bernd Stelter, Deutschlands Comedy-Urgestein
schlechthin, in den Stadtpark kommen, wie auch die großartigen Don Clarke, Markus Krebs
und Benni Stark. Schon jetzt ist klar: Ohne Lachfalten geht hier niemand nach Hause!
BERND STELTER – ›Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!‹
›Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!‹ heißt das neue Programm von Bernd Stelter. Ein
Programm für alle, die über Montage mosern, über Dienstage diskutieren, die Mittwoche mies
und Donnerstage doof finden. Warum sollen denn bitte sehr viereinhalb Tage pro Woche
verschenkt werden, damit endlich wieder Wochenende ist. ›Und was machst du am
Wochenende?‹ – ›Party!‹ Es geht um Work-Life-Balance. Was für ein Wortungetüm. Und was
für ein Blödsinn. Wenn Deine Arbeit nicht zu deinem Leben gehört, dann hast du wirklich
verloren. Nein, wir müssen schon jeden Tag genießen. Und warum können das die Dän*innen
besser als wir, und die Schwed*innen und die Schweizer*innen auch. Das müssen wir direkt
ändern. Aber wie? Also erstmal ist ab Montag Wochenende, und wir fangen bei uns selber an.
Wir sind jetzt mal zufriedener. Wie man das lernt? Wie lernt man Fahrrad fahren? Man fährt
einfach los. Und bloß nicht auf die anderen warten. Du musst dir dein Konfetti schon selbst
ins Leben pusten.
bernd-stelter.de/
DON CLARKE – ›SEXundSECHZIG‹
Mit seinem neuen Soloprogramm ›SEXundSECHZIG‹ knüpft der natural born Comedian Don
Clarke dort an, wo er niemals aufgehört hat: Nichts tun! Und da er glücklicherweise nicht der
Einzige ist, der ihm dabei gerne zuhört, wird seine Fangemeinde immer größer. In über 1000
Shows von Flensburg bis nach München und von Köln bis nach Dresden begeisterte Don
Clarke in den letzten Jahren sein Publikum und hinterließ eine Schneise der
Zwerchfellvernichtung. Mit neuen, skurrilen Geschichten ist er wieder auf Tour, plaudert aus
dem Nähkästchen und gibt Lebenstipps der etwas anderen Art: ›Wenn Du abnehmen willst,
musst Du erstmal zunehmen! Das lief bei mir so gut, dass ich ein paar Mal verdoppelt habe...‹
Und um trotzdem nicht ganz untätig zu sein, betreibt er wieder Sport: Rittersport...
Was treibt diesen Mann an, der außer zwei Exfrauen, vier Kindern, fünf Enkelkindern und
einem dicken Bankkonto nichts hat? Die pure Lust zu Leben! Und ihm wird immer klarer,
warum sich Großeltern und Enkelkinder so gut verstehen: Sie haben die gleichen
Feind*innen. Publikum und Kritiker*innen sind sich gleichermaßen uneinig: ›Der kann ja
wirklich nichts – Aber das verdammt gut!‹
donclarke.de/
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BENNI STARK – ›THE FASHIONIST TOUR‹
In seinem neuen Soloprogramm begibt sich Shootingstar Benni Stark dahin,
wo es weh tut: Die ehemalige Wirkungsstätte seines Schaffens – die Verkaufsfläche eines
großen Modehauses. Stark war Herrenausstatter ... aus Leidenschaft ... erst recht, als er
gelernt hat, dass Frauen das Sagen haben und Männer auf Kommando hören – auch beim
Anzugkauf.
›#kleider. lachen. leute.‹ ist eine Reise durch die irren Facetten des täglichen
Shoppengehens zwischen Mann und Frau, zwischen Alt und Alt, zwischen Kompetenz und
Sprachbarrieren.
Wie sieht es aus, wenn Männer alleine Klamotten kaufen? Warum suchen Frauen einen Anzug
in hellem Schwarz? Und wieso wird im Verkaufsraum blöd gewinkt?
Fragen, die Benni Stark in seiner Zeit als Mitglied einer Vorstadtgang nicht in den Sinn
gekommen wären, beantwortet er heute mit messerscharfen Pointen und einem SkurrilSatirischen Blickwinkel. Zwischen Ghetto und Gucci – mal Hedonist, mal Fashionist – Benni
Stark vereint auf der Bühne all das, was eigentlich nicht zusammenpasst.
bennistark.com/
facebook.com/bennistark.comedy/
WOLFGANG TREPPER
Wenn Kabarettist Wolfgang Trepper loslegt, gibt es kein Halten mehr: Er poltert und regt sich
auf, analysiert Politiker*innen und Fernsehmoderator*innen, Serien und Fußballdramen –
und natürlich Schlagertexte. Für sein Publikum hat er sich wieder stundenlang vor die Glotze
gesetzt, um einen schnellen Überblick zu geben, was man alles nicht sehen muss. So kriegen
alle ihr Fett weg und ordentlich den Marsch geblasen, die es sich verdient haben – an
Typ*innen und Themen mangelt es da nicht. Neben seiner brachialen Art kann Wolfgang
Trepper aber auch die ganz leisen Töne. So erleben die Besucher*innen alles: Weinen vor
Freude und Weinen vor Besinnlichkeit.
EMMI & WILLNOWSKY – DER WAHNSINN GEHT WEITER!
Deutschlands Comedy-Duo Nr.1 zündet seit nunmehr 23 Jahren ein einzigartiges Feuerwerk
der Lachsalven auf dem Schlachtfeld ihrer wahnwitzigen Ehe. Vergessen Sie für einen
Moment Ihr eigenes kleines Beziehungs-Drama, und tauchen Sie ein in die Welt zweier
begnadigter Entertainer, die sich für keinen Gag zu schade sind! Willnowsky würde für eine
schlechte Pointe sogar seine Großmutter verkaufen, wenn denn bekannt wäre, wo ihre Urne
vergraben ist. Freuen Sie sich auf musikalische Edelsteine, die durch Emmis
unvergleichliche Darbietung zu Pflastersteinen werden, die noch lange auf dem Zwerchfell
lasten! Geniessen Sie Emmi und Willnowsky! Ein Fest für die ganze Familie - vorausgesetzt,
Opa kriegt nichts mehr mit, und Mami und Papi können ihren Kindern die Witze auch erklären.
Music- Comedy at it’s best: Emmi & Willnowsky!
MARKUS KREBS
Markus Krebs ist gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann. Er arbeitete als VizeBaumarktleiter, bis dieser Insolvenz anmelden musste. Daraufhin wanderte er nach Ibiza aus
und arbeitete einige Zeit in der Gastronomie. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland,
versuchte er sich mit verschiedenen Jobs über Wasser zu halten. Er verkaufte Tannenbäume,
war Besitzer eines Kiosks, fuhr Pizzataxi und Behinderte Kinder zur Schule. Nach seinem
Gewinn 2011 des RTL COMEDY GRAND PRIX bekam er die große Chance das Hartz4 Leben hinter
sich zu lassen und fortan als Comedian durchzustarten. Eine Chance, die er mehr als genutzt
hat: Markus Krebs ist aus der heutigen Comedy-Landschaft nicht mehr wegzudenken und ist
Stammgast bei den erfolgreichsten Show-Formaten der großen Fernsehsender.
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