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DIE ERLEBNISWARMDUSCHER
Musikalisches Wortkabarett aus einem Aufguss

Nach drei vollen Tourjahren mit ihrem Erfolgsprogramm
„PAPANOIA – Die Leiden der jungen Väter“
haben Faber und Guth in bewährter Kongenialität ihr
mittlerweile sechstes gemeinsames Programm geschaffen!
In „Die Erlebniswarmduscher“ zeigen sie mehr denn je das, was Presse, Ehefrauen und ihr ähnlich treues
Publikum seit Jahren an FaberhaftGuth begeistert:
feinsinnige Wortgewalt, pointierte Songs, schauspielerische Vielseitigkeit, virtuoses Typenkabarett,
Sprachwitz, Ideenreichtum und Spritzigkeit.
Dietrich Faber und Martin Guth erfinden sich mit jedem Programm wieder neu und bleiben sich doch treu.
Authentisch, frisch, nahezu intim und musikalischer denn je, lädt Deutschlands bestes Kabarettduo (WAZ)
seine Zuschauer ein, an dem teilzuhaben, was alle bewegt, deren Kinder aus dem Gröbsten heraus sind,
man selbst aber gerade in das Gröbste hineingerät: Die Mitte des Lebens.
Auf dem Gipfel des beruflichen Erfolges soll man sein, lässiger Stress und coole Zeitlosigkeit gehören
zum guten Ton. Mit dogmatischer Planung wird sich angestrengt entspannt und in pauschale ErlebnisWellnesswochenenden gestürzt, samt Salami-Aufgüssen und Bauch-Beine-Po-Kursen
für Arme. Und dann muss aber auch noch mal was total Verrücktes erlebt werden. Natürlich mit der
angemessenen Kontrolle und allen gewohnten Annehmlichkeiten.
Und so ganz nebenbei stehen für Faber und Guth ihre runden Geburtstage an, irgendwo zwischen
30 und 50. Und so was muss geplant werden. Soll im Loft gefeiert werden oder doch lieber im
Feuerwehrgerätehaus? Lädt man Leute ein, die man mag, oder doch die Verwandtschaft?
So oder so, Guth hat sich wieder einen Geschenketisch bei ALDI Süd einrichten lassen.
Faber überpilgert derweil lieber warmgeduscht die Alpen mit Zelt, Gaskocher und Laptop.
Die mehrfach preisgekrönten Kabarettisten nehmen ihr Publikum in Worten und Tönen mit zu
hauptamtlich ehrenamtlichen Polizeihelfern, zu Holla, der Waldfee, die auf Pikus, den Waldspecht trifft,
zur Psychoanalyse am Stammtisch, zu durchreformierten Reformschulen, zu breitbandtauglichen
Webcams in Särgen und noch zu viel viel mehr. Und das alles aus einem Aufguss.
Regie: Christoph Rodatz

„Erbarmungslos und wunderschön, doppelbödig und unberechenbar“
(Frankfurter Neue Presse)

„Kabarett erster Güte“
(Baseler Zeitung)

„Hemmungsloses Ablachen, aber mit Niveau“
(Wiesbadener Tageblatt)

„Intelligente Dialoge, geistreiche und hintergründige Darbietungen,
gewürzt mit bissiger Kritik“ (Südkurier)
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