

DAVID KEBEKUS - überragend
Kabarett/Kleinkunst

Comedy/Kleinkunst

Stand-Up nach amerikanischem Vorbild
Dinge, die David überragend ﬁndet, sind speziell bis manchmal sehr heikel. Aber
präsentiert aus einer Perspektive, aus der man dann doch drüber lachen muss.
Überraschend anders zeigt David in seinem zweiten Programm, wie interessante
Comedy funktionieren kann. Über große Theorien bis zu den kleinen Kämpfen des
Alltags. Mit seiner angenehm ruhigen Art präsentiert er unaufgeregt auch gern
heftige Aussagen. Hierbei gelingt es ihm immer, eine Verbindung zur Gesellschaft
und aktuell diskutierten Problemen herzustellen.
Handgemachtes Material, auf Open Mics erarbeitet, ausgefeilt und mit Selbstironie
und Herzblut befüllt. Die reinste Form der Unterhaltung. Ein Mikro und viele
persönliche Geschichten. Lassen Sie sich erst berieseln und denken Sie dann zu
Hause doch noch einmal drüber nach.
"Wenn ich eine neue, interessante Perspektive gefunden habe, suche ich gute
Pointen dazu, breche das Thema auf seine Essenz herunter und beleuchte alle
Seiten mit möglichst vielen weiteren Witzen. Dann geht’s zum nächsten Thema.
Das machen wir den ganzen Abend, zwischendurch gibt es eine Pause. Hinterher
eine Zugabe.
Ich suche mir nur Themen, über die es nicht schon 8.000 Witze gibt. Entweder ist
mein Blickwinkel neu oder die Geschichte so persönlich, dass niemand außer mir
diesen Witz dazu machen kann."

Veranstaltungsort:
Gloria
Apostelnstr. 11
50667 Köln

Veranstalter:
Gastro-Event GmbH
Apostelnstraße 11
50667 Köln

QR-Code scannen und diese Seite oﬄine
speichern, mit Freunden teilen und mehr.

https://s.et4.de/b0Hvd
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Preisinformationen:
ab 26,00 €
Sofern Sie Ermäßigungen auswählen können gelten diese für:
Schüler
Studenten
Wehr- und Zivildienstleistende
Rollstuhlfahrer zahlen den normalen Kartenpreis, Rollstuhlfahrerbegleiter haben
freien Eintritt und benötigen keine Eintrittskarte.
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Schwerbehinderte (mit "B" im Ausweis) zahlen den normalen Kartenpreis, der
Begleiter hat freien Eintritt und benötigt keine Eintrittskarte. Begleiter erhalten
kostenfrei ein Ticket per Buchung über die Hotline.
Bitte senden Sie eine kurze Mail bezüglich Ihres Kommens an info@gloriatheater.com.

Termine:
Freitag, 12.05.2023, 20:00 - 20:15 Uhr
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