Bauchredner und Magier
„Weihnachts-Comedy“ in den Zentralhallen geht in die vierte Runde
Hamm (sam). Bei fast schon
sommerlichen Temperaturen
ist der Gedanke an Weihnachten noch fern – allerdings nicht bei dem Verantwortlichen in den Zentralhallen: Sie laden in diesem Jahr
bereits zum viertem Mal zur
Weihnachts-Comedy ein und
bieten am 1., 2. und 3. Dezember Firmen und Institutionen die Möglichkeit, ohne
aufwändige und zeitintensive
Vorbereitung, eine exklusive
Weihnachtsfeier in der Gastronomie zu feiern.
Jeden Tag treten drei verschiedene Künstler auf. Donnerstag, 1. Dezember: Tim Becker, Michael Eller und Monika Blankenberg; Freitag 2.
Dezember: Matthias Rauch,
Michael Eller und Monika
Blankenberg und Samstag, 3.
Dezember: Christopher Köhler, Andreas Weber und Monika Blankenberg.
Tim Becker ist der Mann
mit dem sprechenden Bauch.
Zusammen mit seinen Puppen zelebriert er die Kunst
des Bauchredens und hebt sie
in eine zeitgemäße und frische Form.
Michael Eller ist eigentlich
ein Biker, ein Rocker mit ‘ner
Harley, erdig, unangepasst
und gerade heraus. Das
merkt man seinem Programm an: ein Mix aus Gags
und scharfzüngiger Real-Satire.
„Altern ist nichts für Feiglinge Vol. II“ lautet das neue

Matthias Rauch lässt das Publikum teilhaben an dem Leben eines Magiers.
Programm von Monika Blankenberg. Ihr Motto: Wir alle
sitzen auf dem „Obstbaum
des Lebens“ und es ist gleich,
ob die Früchte nun frühreif,
reif, voll reif, überreif oder
schon wurmstichig sind. Dieses Leben mit all seinen Widrigkeiten ist lebenswert und
mit einer guten Portion Humor lachen sie einfach mal
alles weg, was stört.
Matthias Rauch nimmt die
Zuschauer mit in sein Wohnzimmer und lässt das Publikum teilhaben an dem Leben
eines Magiers. Dabei bricht er
aus der klassischen Form der

Zauberkunst heraus und erfindet sich und die Magie immer wieder neu.
Christopher Köhler bedient
keine gängigen Zauber-Klischees, sondern nimmt die
„ernsten“ Magiershows aufs
Korn und begeistert das Publikum mit einem temporeichen Mix aus verblüffenden
Kunststücken und totalem
Blödsinn, der enorm viel
Spaß macht.
Andreas Weber ist ein Vater
Ende 30 und lebt nach einer
Trennung zum ersten Mal in
seinem Leben allein. Er erzählt vom Alltag als frischge-
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backener Junggeselle und
von den Erlebnissen als Vater
von zwei pubertierenden
Söhnen.
Passend zur Weihnachts-Comedy gibt es ein atmosphärisches Ambiente und ein leckeres Buffet. Anschließend
können die Teilnehmer den
Abend mit Tanz und Musik
ausklingen lassen.
Der Preis für das Programm inklusive Buffet beträgt 40 Euro pro
Person (exklusive Getränke). Anmeldungen zur Weihnachts-Comedy werden gerne unter info@zentralhallen.de und 0 2381/
37 77-20 entgegengenommen.

