Wolfgang Krebs

"Geh zu, bleib da!"
Das neue Kabarett-Programm von Wolfgang Krebs
Bayern ist 70 000 Quadratkilometer groß und besteht zum größten Teil aus Land. Und wohin geht die
Entwicklung auf dem Land? In Richtung Stadt.
Die Speckgürtel um die großen bayerischen Städte werden immer größer, die Mieten immer höher, die
Wege zur Arbeit immer länger. Damit wächst auch die Gefahr, dass Bayern immer mehr an Charakter
verliert, an Gemütlichkeit und Tradition.
Jetzt regt sich Widerstand in der Provinz. Genauer:
in Untergamskobenzeißgrubengernhaferlverdimmering.
Schorsch Scheberl sagt der Landflucht den Kampf an und veranstaltet einen Motivationsabend. Im
einzigen Lokal weit und breit, in der Wirtschaft „Zur Toten Hose“, melden prominente Politiker,
Kulturschaffende, Einheimische und Zuagroaste zu Wort, es wird debattiert, gelacht und gesungen unter
der Überschrift „Geh zu, bleib da!“
Die Bühne aber bliebe völlig leer, wenn nicht EIN Hauptorganisator all diesen Figuren Leben einhauchen
würde: Wolfgang Krebs verkörpert Politiker wie Markus Söder, Horst Seehofer, Joachim Herrmann oder
Edmund Stoiber. Aber auch die leider enorm erfolglose Allgäuer Schlager-Kanone Meggy Montana und
natürlich den schlitzohrigen Schlawiner Schorsch Scheberl. Und etliche andere bewährte, aber auch noch
unbekannte Figuren, die an diesem Abend alle einfallen in die Hymne „Oh du mein
Untergamskobenzeißgrubengernhaferlverdimmering!“

Wird es gelingen, die Entwicklung aufzuhalten oder wenigstens zu verlangsamen? An diesem Abend gibt
es viele gute Argumente dafür, Land zu gewinnen, indem man das Land nicht verliert. Und der Bitte zu
folgen „Geh zu, bleib da!“.

"Die Watschenbaum Gala"
Der Preis, den keiner haben will:
der „Watschenbaum“ in Bronze, Silber oder Gold.
Wer schießt den größten Bock, verzapft den aberwitzigsten Unsinn, redet das dümmste Zeug? An diesem
Abend werden verschiedene Kandidaten gesammelt und präsentiert wie bei einer Oscar Verleihung in
festlichem Rahmen. Nachdem alle Kandidaten hinreichend geschmäht wurden, stimmt das Publikum ab,
und der Ministerpräsident des ehemaligen Bayern schreitet zur Anti Laudatio und Überreichung in
(geistiger) Abwesenheit.
Wolfgang Krebs, der Meister der geschliffenen Pointe und genialen Perücke, wächst über sich selbst
hinaus:
Er verdoppelt die Anzahl der Stimmen aus dem vorhergehenden Programm und spricht nun mit 20
verschiedenen Zungen. Selbstverständlich kommen die gewohnten Figuren aus dem Krebs’schen
Universum zu Wort: Seehofer, Stoiber, Söder, der Schorsch Scheberl und der Meggy Montana. Aber
darüberhinaus bereichern den Abend weitere Figuren bekannte und unbekannte, seriöse und unseriöse,
reife und unreife. Sichern Sie sich Ihre Karten für die „Watschenbaum Gala“! Erfahren Sie, bei wem er
umfallen könnte, und entscheiden Sie mit, bei wem er umfallen müsste! Bis bald im feierlichsten Theater
Ihrer Stadt!
Hier geht´s zur Internetseite von Wolfgang Krebs.
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