Verbale Hiebe auf der Bühne
mit Kriszti Kiss & Stefan
Keim
Am 11. 11. um 19.30 Uhr stehen Kriszti Kiss und Stefan Keim
auf den Brettern der Kleinkunstbühne in der Städt. Galerie
„sohle 1“ und präsentieren ihr Programm „Man steckt nicht
drin“.
Nicht das erste Mal zeigen die beiden VollblutBühnenmenschen den Bergkamenern, welche Kraft die
ausdrucksstarke, hervorragend akzentuierte Stimme verbunden
mit guten Texten hat:

Kriszti Kiss und Stefan Keim
Es könnte alles so einfach sein. Ist es aber nicht. Sobald
Frau und Mann aufeinander treffen, knallt es. Am Anfang hält

man es für Liebe. Später fragt man sich, ob sich der ganze
Stress eigentlich lohnt. Und macht immer weiter. Kriszti Kiss
und Stefan Keim spielen und singen, dichten und denken,
meckern und motzen seit vielen Jahren über verwilderte Ehen,
festgefahrene Flirts und leidenschaftliche One-NightErschlaffungen. Nun zeigen sie die größten Peinlichkeiten und
schlimmsten Erkenntnisse komprimiert mit an einem Abend.
Dieses Kabarettprogramm bietet Lebenshilfe in allen Bereichen
des Paar-Verhaltens. Wie man eine Scheidung super hinkriegt,
wie man im Speed Dating schnell neue Leute kennen lernt und
wie man das Gewicht hält – all das vermitteln Kiss und Keim
mit Szenen und Songs. Nebenbei enthüllen sie anhand der
berühmten Gretchen-Szene, dass Goethes „Faust“ eigentlich für
Enten geschrieben wurde. Und die Künstler rappen! Uns zwar
absolute Wahrheiten über Frauen und Männer.
Kriszti Kiss erhielt ihr Schauspiel-Diplom an der renommierten
Staatlichen Hochschule für Schauspielkünste in Budapest, ihrer
Heimatstadt. Sie lebt seit mehr als zwanzig Jahren in Dortmund
und arbeitet seither als Schauspielerin an vielen namhaften
Bühnen, in freien Produktionen und sowie als Kabarettistin und
Chansonsängerin.
Stefan Keim ist Journalist, Moderator und Kabarettist. Er
arbeitet regelmäßig für die Kultursendungen des WDR-Radios,
das Deutschlandradio und die „Welt“. Keim moderiert Galas,
Shows und Diskussionen und schreibt und spielt eigene
Kabararettprogramme.
Tickets zum Preis von 12,- Euro, erm. : 9,- Euro, sind
erhältlich im Kulturreferat Bergkamen (Tel.: 02307/965-464),
im Bürgerbüro und an der Abendkasse.

