Der 1. LCV Die Haselnüss präsentiert: „Das doppelte Andy“

Ein Jahresendkabarett der besonderen Art. Denn zwei, aus völlig unterschiedlichen Kulturkreisen
stammende Kabarettisten, die jedoch eine Liebe verbindet, geben sich ein Stelldichein. Obwohl nur
fünfunddreißig Kilometer voneinander entfernt aufgewachsen, führte sie das Schicksal zum
Vorentscheid des fränkischen Kabarettpreises, wo sie sich erstmals über den Weg laufen. Ein
Wettkampf, der vereinte was die Ländergrenze zwischen Hessen und Bayern über Jahre trennte.
Zwei Musiker und Kabarettisten der besonderen Art, welche auf ihre jeweils eigene Weise die
Geschehnisse des vergangenen Jahres in humoristischer und zugleich kritischer Weise beleuchten.
Freuen Sie sich auf eine grandiose Mischung aus Stand‐up‐Comedy und Musikkabarett, wenn sich der
meisterhafte Andy Sauerwein am Klavier, eine Bühne mit Entertainer Andy Ost teilt. Freuen Sie sich
auf „Das doppelte Andy“!
27.12.2015, Bürgersaal Altenhasslau; 18:30 Uhr
Tickets ab 20 EUR gibt es unter: www.adticket.de oder vorstand@haselnuess.de

Die Akteure im Einzelnen
Andy Sauerwein
Zahllose Preise pflastern seine bisherige Laufbahn, denn er gehört sicherlich zu den besten Musikern
der Kleinkunst‐Szene. Ein Mann wie ein Orchester – er beherrscht Klavier, Keyboard, Schlagzeug und
Gesang gleichermaßen virtuos. Mit humorvollem Blick und viel Ironie legt er den Finger auf die
Wunden unserer Zeit, reißt sie auf und spuckt hinein. Kein Gefälligkeits‐Kabarett, denn: Sauerwein
hat eine Meinung. Locker plaudernd sitzt er am Klavier, überzeugt mit hintergründigem Humor, lässt
eine komplette Kapelle erklingen und stampft dabei Rhythmen, die unter die Haut gehen und im
Kopf bleiben. Ein Abend mit Andy Sauerwein ist Intelligenz zum Mitklatschen.
Andy Ost
Er ist charmant und fesselnd sogleich. So wandelbar wie kaum ein Anderer seiner Zunft. Eine
Melange aus Eros Gaga und Lady Ramazzotti, eine Kreuzung zwischen Robbie Lindenberg und Udo
Williams. Gekonnt seziert er mit geschliffenen Wortspielen die heile Welt, um sie nur einen Atemzug
später, wieder neu aufzubauen. Ein Entertainer, der mit viel Witz, Natürlichkeit und authentischer
Ausstrahlung das Publikum in seinen Bann zieht. Und dieses Ganze fügt sich im Laufe des Abends zu
einem gelungenem Cocktail. Und für diesen gilt ja bekanntlich: „Geschüttelt, und vielleicht auch ein
bisschen gerührt…“

