


Yves Macak - Echt Jetzt?! 4-5

Yves Macak - R-zieher sind Superhelden 6-7

Yves Macak - Best of R-zieher 8-9

Yves Macak - Humor ist das neue Sexy 10-11

Nina Deissler - Das Schweigen der Männer 12-13

Glenn Langhorst - Bitte verstehen Sie mich ruhig falsch 14-15

Glenn Langhorst - Frau zum Mitreißen gesucht 16-17

Glenn Langhorst - Bis mein Humor uns scheidet 18-19

Glenn & Sibylle Langhorst - Männer Frauen Katastrophen 20-21

Rudi Schöller - Es gibt nur einen 22-23

Armin Sengbusch - Moment ... ich habs gleich! 24-25

Armin Sengbusch - Depressionen leicht gemacht 26-27

Jan Langreder - Momente, die bleiben 28-29

Jan Langreder - Der Momentesammler 30-31

Jens Wienand - Willkommen im Club 32-33

Der Storb - Der Storb 34-35

Mazze Wiesner - Nackte Saiten 36-37

Tine Wittler - Das Wohnfühl-Prinzip 38-39

Claudius Mach - Mach singt Reiser 40-41

Claudius Mach, Nina Deissler - Liebe machen 42-43

Gerrit Hericks - Musikprogramme 44-45

  New Line Entertainment
    Unser Programm 



„R-zieher g-sehen = b-geistert!“
Badische Zeitung

„Yves Macak überzeugt mit seinen sozialkritischen Texten im 
besten wortkabarettistischen Sinne.“

  Süddeutsche Zeitung   

Yves Macak
 Echt Jetzt?!

Er ist seit über 20 Jahren staatlich geprüfter Erzieher und öffnet für uns 
die Tür in eine Welt, die nur ein Bruchteil von Männern in Deutsch-
land überhaupt zu sehen bekommt.

Eine Welt in der Männer in der Unterzahl sind und Frauen wie „To-
fu-Tina und Häkel-Heike“ die Mehrheit bilden. Er führt uns in eine 
Welt ein, in der Stuhlkreise, Töpferkurse und pädagogische Webar-
beiten zum Tagesgeschäft gehören. Es ist eine Welt, in der der „päd-
agogische Happen“ aus den dürftigen und einseitigen Bohnen- und 
Kohlerzeugnissen der Schulhof-AG besteht.

Mit vollem Stimm- und vor allem Körpereinsatz berichtet er mitrei-
ßend und pointiert über den langen Weg vom Menschen zum Erzie-
her und lässt uns mit Lachtränen in den Augen hautnah nacherleben, 
wie sich der Berufsalltag in Kitas, Schulen und Jugendfreizeitheimen 
wirklich anfühlt.

Es erwartet Sie ein Abend, voller pädagogisch fragwürdiger, visuell allerdings 
höchst mitreißender Komik und herrlichen musikalischen Einlagen von ei-
nem Pädagogen, wie er im selbstgeschöpften und mittels Kartoffeldruck her-
gestelltem Buche steht.
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„R-zieher g-sehen = b-geistert!“
Badische Zeitung

„Das Programm ist nicht nur witzig, sondern wichtig!
Diese Show sollten Erzieher auf Rezept bekommen“ 

  Berliner Zeitung   

Yves Macak
 R-zieher sind Superhelden

Tri Tra Trullala, der R-zieher ist wieder da ... und zwar mit seinem neu-
en Programm „R-zieher sind Superhelden!“

Im Kino jagt ein Superheld den Bösewicht und wird nach dem Happy 
End bejubelt und gefeiert! Der R-zieher weiss, dass es im echten Le-
ben etwas anders ist. Da gibt es zwar auch Superhelden, aber diese 
werden nicht mal gefeiert und bejubelt. Sie feiern auch selbst nur sel-
ten ein Happy End, denn wenn sie mal frei haben, warten zu Hause 
ja immer noch die eigenen Kinder und der ganze Job geht von vorne 
los.

R-zieher sind die unbesungen Helden unserer Zeit, die sich jeden Tag 
aufs neue einem Kampf gegen Erdnussallergie, Laktoseintolleranz 
und den immer größer werdenen Erwartungen der Helicoptereltern 
stellen müssen.

Bewaffnet mit einem pädagogischen Konzept - welches sich je nach Einrich-
tung auch mal ganz schnell ändern kann - und literweise Früchtetee, stel-
len sie sich in Kitas, Schulen und auf Klassenfahrten jeder noch so schwerer 
Aufgabe. Der R-zieher nimmt Sie einen Abend mit auf eine Reise im Spagat 
zwischen Kaspar und Superheld.
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„Den Superhelden-Nimbus hat er sich redlich verdient.“
NRZ 

„Das Programm ist nicht nur witzig, sondern wichtig!
Diese Show sollten Erzieher auf Rezept bekommen“

  Berliner Zeitung  

Yves Macak
 Best of R-zieher

In seinem Programm „Best of R-zieher“ wechselt er in der Kürze eines 
Lidschlags von tiefgreifenden Pointen über musikalische Einlagen bis zu 
leidenschaftlich gespielten und punktgenau karikierten Parodien seiner 
Mitmenschen.

Yves Macak ist seit über 20 Jahren staatlich geprüfter R-zieher und öffnet 
für Sie die Tür in die Welt der unbesungen Helden und Heldinnen unse-
rer Zeit, die sich jeden Tag aufs Neue einem Kampf gegen Erdnussaller-
gie, Laktoseintoleranz und den immer größer werdenden Erwartungen 
der Helikoptereltern stellen müssen. 

Mit vollem Stimm- und vor allem Körpereinsatz berichtet er mitreißend 
und pointiert über den langen Weg vom Menschen zum R-zieher und 
lässt Sie mit Lachtränen in den Augen hautnah nachereben, wie sich der 
Berufsalltag in Kitas, Schulen und Jugendfreizeitheimen wirklich anfühlt. 

Es erwartet Sie ein „Best of R-zieher“ Programm, das sich gewaschen hat. 
Yves Macak präsentiert Ihnen einen Abend voller pädagogisch fragwürdi-
ger, visuell allerdings höchst mitreißender Komik und herrlichen musikali-
schen Einlagen von einem Pädagogen, wie er im selbstgeschöpften und 
mittels Kartoffeldruck hergestelltem Buche steht.
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“Yves ist die Wundertüte aus Treptow”
Désirée Nick 

“Thomas Herrmanns: Yves kann im Comedy Geschäft durchstar-
ten. A Star is born!”

  Berliner Morgenpost   

Yves Macak
 Humor ist das neue Sexy

Wenn Sie vom ewigen entschleunigen und „sich-selbst-finden“ schon ei-
nen Lebensoptimierungs-Burnout haben, ist dieses Programm genau das 
Richtige für Sie.

In Zeiten, in denen Selbsthilfebücher und Lebensanleitungen das theo-
retische Allheilmittel für alles und jeden darstellen und der Mensch - in 
Social Media Blasen versunken - vergessen hat, was es bedeutet Mensch 
unter Menschen zu sein, hat Yves Macak unzählige Ratgeber für Sie gele-
sen und bräuchte jetzt einen Ratgeber der ihm sagt, wann er denn genau 
welche Ratschläge wo am besten umsetzen kann.

Da es diesen scheinbar nicht gibt, entsagt er nun besser der allseits an-
gestrebten Perfektion und scheitert lieber heiter. Denn: Wozu hat der 
Schöpfer uns ansonsten den Humor verpasst? Humor ist das neue Sexy, 
denn Humor spielt in nahezu jeder Form zwischenmenschlicher Interak-
tion eine Rolle.

Yves Mack zeigt Ihnen, wie der Humor hilft, den Umgang mit schwierigen 
Situationen zu erleichtern, neue Kontakte zu knüpfen und neue Wege 
für bislang ungelöste Probleme zu finden. Finden Sie lieber den Humor in 
sich, wenn Sie sich schon selbst nicht finden können. 
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Nina Deissler

 Das Schweigen der Männer

Edutainment für jeden Beziehungsstatus: Nina Deißler macht 
jede Frau zur Männerversteherin und zeigt Männern, was Frau-
en wirklich meinen, wenn sie mal wieder viel zu viel oder gar 
nichts sagen!

Trotz der Omnipräsenz von Dating-Apps und Social-Media ist 
es immer noch schwierig, den richtigen Ex-Partner zu finden. 
Männerversteherin Nina Deißler liefert überraschende Antwor-
ten und verblüffende Ansätze in Sachen Dating und Beziehung.

Humorvoll verpackt gibt sie Tipps und Denkanstöße für‘s Lie-
besleben und nimmt Sie an der Hand, um mit Ihnen die Untie-
fen der Zwischenmenschlichkeit auszuloten: Seit mehr als 25 
Berufsjahren voller „Dating-Desaster“ von Tinder bis zum Trau-
altar und Kennenlern-Katastrophen, die ihresgleichen suchen, 
gibt es jetzt eine Show für jedes Geschlecht und jeden Bezie-
hungsstatus, die mit allen Vorurteilen aufräumt!

Ein unterhaltsamer Abend rund um die schönste Sache der Welt: 
Von verliebt, verlobt verascht bis zur Liebe auf den ersten Witz 
ist alles dabei. Seien Sie mit an Bord, wenn Ihr Loveboat-Kapitän 
Nina Deissler aus dem Nähkästchen plaudert und für diesen 
Abend die Liebe auch mal Sinn ergibt. Also runter vom Sofa und 
rein ins Theater. Denn mal unter uns: Wenn Sie kein Feuer un-
term Topf haben, ist es egal ob Sie einen Deckel finden.

Nina Deißler war u.a. mehrere Jahre als Beziehungsexpertin im 
SAT.1 Frühstücksfernsehen und NDR zu sehen. Ihr Podcast „Mis-
sion Liebe“ und ihre Bücher über Dating, Flirt & Selbstvertrauen 
haben Millionen Menschen erreicht.
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„Das war hautnahes Alltagskabarett.“
Passauer Neue Presse

„Scharf pointiert und immer sehr witzig porträtierte Glenn 
Langhorst unzählige Erlebnisse, die das Publikum auf‘s Beste 

unterhielten und kaum Lachpausen erlaubten.“
  Main Echo 

Glenn Langhorst
 Bitte verstehen Sie mich ruhig falsch

Obwohl er in seinen Programmen gänzlich auf anstößiges und ob-
szönes Material  verzichtet, geht er auch schon mal dahin, wo “der 
Spaß aufhört” oder “Schluss mit  lustig” ist. 

Beides ist bei Glenn Langhorst allerdings nie der Fall. Denn wenn 
Sie denken, dass es jetzt zu viel des Guten war, legt er noch eine 
humorgeladene Schippe drauf. Irgendwo zwischen Stand-Up Co-
medy und Alltagskabarett ist er Dank einer großen Portion Spon-
tanität immer nah am Publikum und erlaubt in seinen Shows kaum 
Lachpausen.
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„Er hat wunderbar das Publikum mit einbezogen, fantastische 
Stimmung verbreitet.

Bei ausverkauftem Haus wurde herzhaft gelacht.
Es war nicht das letzte Mal, dass er bei uns aufgetreten ist.“

Kulturhuas Dulsberg

“Glenn Langhorst überzeugt mit Natürlichkeit und Selbstironie 
und begeistert das Publikum.”

  Badische Zeitung 

Glenn Langhorst
 Frau zum Mitreißen gesucht

„Frau zum Mitreißen gesucht“ ist ein Programm über die tollsten 
Menschen der Welt – über Frauen. Es ist eine Show zwischen 
Stand-Up Comedy und Alltagskabarett mit einem Schuß Literatur.

Haben Sie sich als Mann eigentlich schon einmal gefragt, warum 
Ihnen bei einem Streit mit Ihrer Frau immer die Argumente 
ausgehen? Wollten Sie als Frau immer schon mal wissen, wie Sie mit 
Ihrem Mann kommunizieren müssen, damit zumindest ein paar 
Informationen nach dem Gespräch bei ihm hängen bleiben?

Wenn Sie sich diese Fragen schon einmal gestellt haben oder einfach 
nur einen sehr sehr lustigen Abend verbringen möchten, sollten Sie 
unbedingt an dieser pointierten Reise durch die bunte Welt der 
Zwischenmenschlichkeit teilnehmen.

Es erwartet Sie eine sehr kurzweilige Parodie auf die mitunter verzwickten 
zwischenmenschlichen Beziehungen unserer Zeit. Es gibt sehr viel zu lachen 
und das Beste ist: Am Ende der Show wird der „Schatz, wir haben doch 
darüber gesprochen ...“ Effekt endlich der Vergangenheit angehören.
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“Das war hautnahes Alltagskabarett.”
Passauer Neue Presse

“Der Stand-Up Comedian und Literat schreibt mit
deutlich zeitkritischem Humor und spricht fließend Ironisch mit 

manchmal sarkastischem Akzent.”
  LiteraTOUR 2018 
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Glenn Langhorst
 Bis mein Humor uns scheidet

Glenn Langhorst liest Glenn Langhorst. Freuen Sie sich auf einen 

Abend voller biografischer Kurzgeschichten aus dem Leben eines 

Humoristen. Es erwartet Sie Prosa gespickt mit Pointen.

Lachen ist gesund, denn es verbrennt Kalorien, entgiftet den Körper, 

hilf t gegen Stress, verbindet Menschen, schafft Glücksgefühle und ist 

die Geheimwaffe gegen Mobbing und fast alle Enttäuschungen des 

Lebens.

Warum gibt es dann, trotz dieser ganzen positiven Aspekte des 

Humors, noch immer diese subjektive Grenze an der urplötzlich 

„Schluß mit lustig ist“, weil angeblich genau dort „der Spass aufhört“?

Mithilfe einer Dreifaltigkeit bestehend aus Alltagskabarett, Stand-Up 

Comedy und Literatur lotet der Humorist und Literat diese Grenzen in 

allen möglichen Bereichen seines Lebens persönlich aus.
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Glenn & Sibylle Langhorst
 Männer Frauen Katastrophen

Für die Einen passen sie zusammen wie ‚Tag & Nacht‘, ‚Feuer & Was-

ser‘ oder ‚Apple & Android‘ und für die Anderen sind die Unterschie-

de nicht der Rede wert: Männer und Frauen!

Erwarten Sie einen empirischen Strauß aus allerhand kuriosem, wis-

senswertem sowie herrlich amüsantem zu einem Thema, dass so alt 

ist wie die Welt selbst.

Am Ende des Abends werden Sie unter anderem endlich wissen, wa-

rum „ER“ nie die Butter im Kühlschrank findet und warum „SIE“ sich 

beim überholen immer an der Autotür festhält. 



„Ein wunderbarer Geschichtenerzähler und genialer Imitator.
Erfrischend charmant“ 

Falter  

Rudi Schöller
 Es gibt nur einen

Wird Ihre To-Do-Liste auch immer länger? Rückt bei Ihnen auch stän-
dig eine Deadline näher? Gähnen Ihre Laufschuhe Sie auch so vor-
wurfsvoll an? Sehen Sie auch so viele Urlaubsfotos auf Instagram? 
Fragen Sie sich auch manchmal, wie die anderen das machen?

Rudi Schöller ist bekannt als stummer Diener „Vormärz“ von „Wir sind 
Kaiser“. Doch wenn er spricht, hat er einiges zu sagen. Er ist gerade 
in der Mitte des Lebens angekommen. Zeit für eine Halbzeit-Analyse. 
Wenn da nur sonst nicht so viel zu tun wäre. Doch da kommt die Lö-
sung...

Ein Programm über Selbstoptimierung und Gelassenheit, Älter werden 
und die 90er-Jahre, Fußball und Yoga, Nachhaltigkeit und Billigflug-
linien, Kinder und das Schulsystem, Abende zu viert und Momente 
allein, Erfolg und das Geheimnis des Glücks.

Im Grunde geht es einfach um die Frage, wie wir alles unter einen Hut 
bringen sollen, ohne dabei den Kopf zu verlieren.
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„Sympathisch, unaufdringlich, bissig“
 Wiener Zeitung

„Das Publikum hängt an seinen Lippen“ 
Süddeutsche Zeitung  



Armin Sengbusch
 Moment ... ich habs gleich!

Armin Sengbusch, ein Mann zwischen Wahnsinn und Wahrheit, Bal-
laden und Detonationen. In „Moment... ich habs gleich!“ liest er au-
thentische Dialoge aus der Hölle des Alltags – über Falschparker, 
quengelnde Nachbarn, rechtsradikale Großmütter, rebellierende Ein-
kaufswagenfahrer und auch über Menschen.

Aus seinem unerschöpflichen Fundus von Erzählungen gibt es viel-
leicht aber auch Stories über depressive Navigationssysteme, Darth 
Vader im Bett oder die verbotene Kunst des Synchronsprechens. Ar-
min führt seine Gäste durch die Höhen und Tiefen der Emotionalität, 
die oft ungerecht, aber bei ihm immer humorvoll behandelt wird.

Er schlüpft dabei in unterschiedliche Rollen und hinterlässt dabei im-
mer einen Bauchmuskelkater. 

Er trägt Texte vor, die selbst Goethe und Schiller sprachlos gemacht 
hätten und mit denen er diverse Preise abgeräumt und zahlreiche 
Poetry Slam-Meisterschaften gewonnen hat.
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“DANKE Armin Sengbusch!

Ein schweres Thema unterhaltsam, berührend und komisch auf 
die Bühne zu bringen, ist nicht einfach. Armin Sengbusch ist es 
mit seinem Programm „Depressionen leicht gemacht“ gelungen.

Unsere Empfehlung an die Veranstalter: BUCHEN!
Ans Publikum: ANSCHAUEN!”

  Goldbekhaus Hamburg

Armin Sengbusch
 Depressionen leicht gemacht

Er ist intelligent, er sieht gut aus und ist Familienvater. Und weil immer 
alles zusammenpasst, hat der Wortakrobat ein Programm 
zusammengestellt, das alle diese Dinge vereint: Depressionen.

Und Armin Sengbusch weiß, wovon er spricht: Er ist chronisch 
depressiv und hat mehr Therapien hinter sich gebracht als Justin 
Bieber Konzerte gespielt hat. Jetzt ist es an der Zeit, Therapie und 
Comedy zu vereinen. Das Publikum lacht sich gesund und Armin 
Sengbusch geht es gut. Zumindest für die 90 Minuten, in denen er 
auf der Bühne steht und erklärt, warum er joggen kann, während er 
morgens liegen bleibt.

Ein lustiger, informativer Abend über die ätzendste Nebensache der 
Welt. Über Kopfgeschichten und Stillstand. Über eine Krankheit, die 
genauso ist wie Gott: Man kann sie nicht sehen, aber sie nervt 
tierisch, weil sie immer das Falsche macht. Und wer keine 
Depressionen möchte, sollte unbedingt hingehen, um zu erfahren, 
wie man sie vermeidet. 

27



„Magische Momente bot Zauberkünstler Jan Langreder. 
Er lockte mit seinen Vorstellungen ein breites Publikum an.“

Neustädter Zeitung    

„Dort hatte die Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung mit Jan 
Langreder einen tollen Nachwuchszauberer für die Unterhaltung 

aufgeboten. 

Wer ihn erlebt hat, dürfte das nicht bereut haben.“
Neustädter Zeitung

Jan Langreder
 Momente, die bleiben

Jan Langreder sammelt seit seiner Kindheit besondere Momente. Um 
die Erinnerung eines jeden magischen Moments nicht zu verlieren, 
bewahrt er sie in Schachteln, Schatullen und Boxen. Es sind Momente 
zum Nachdenken, Schmunzeln und Erinnern und vor allem zum Stau-
nen und Wundern. 

Es erwartet Sie eine einzigartige und berührende Bühnenshow mit 
viel Witz und Charme, in der Jan Sie an seinen schönsten Momenten 
teilhaben lässt und gleichzeitig mit Ihnen zusammen neue magische 
Momente schafft.

Mit seinen selbst entwickelten Kunststücken und Präsentationen 
schafft Jan eine Atmosphäre, der sich keiner entziehen kann. 

Seien Sie bereit für einen Abend voller magischer Momente und las-
sen Sie sich überraschen, welche persönlichen Momente Sie nach 
der Show bewahren werden!.
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„Sie schufen magische Momente, die unseren Gästen noch 
lange in Erinnerung bleiben werden.“

BASF

„Mit leichtem Lächeln und herzhaftem Applaus wurden die 
Zauberkünste honoriert.“

Leine Zeitung

Jan Langreder
  Der Momentesammler

Seit vielen Jahren reist „Der Momentesammler“ durch Städte, 
Länder und um die Welt. Dabei erlebt er die unterschiedlichsten 
Momente, die man finden kann. 

Um sie nie wieder zu vergessen, bewahrt er die Schönsten, 
Magischsten, und Verrücktesten in den Schubladen seines 
„Momente-Mobile“.

Wenn Sie ganz zufällig dem Momentesammler auf seinem Weg 
begegnen, dürfen Sie sicher eine seiner Schubladen mit einem 
Moment auswählen. Wählen Sie mit Bedacht, denn Sie haben nur 
eine Wahl und jeder Moment ist einzigartig. 

Der Momentesammler wird Ihnen dann diesen magischen Moment 
präsentieren. Nehmen Sie ihn im Herzen mit nach Hause und 
bewahren Sie diesen besonderen Moment gut auf...
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“Mit tosendem Applaus endete die gelungene Stand-Up-Premie-
re, die sich folglich gerne in eine feste Institution der Wormser 

Donnerstagabendunterhaltung verwandeln darf.”
Wormser Zeitung 

“Fernab von Sexismus und schlechten Klischees präsentierte 
Wienand ein durch und durch lustiges Programm auf der 

Bühne.”
  Mannheimer Morgen       
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Jens Wienand
 Willkommen im Club

Jens Wienand ist einer von uns. Jemand, der dazugehören will. 
Allerdings heißt es für ihn selten: Willkommen im Club der reichen 
und schönen Menschen. Für Jens heißt es eher: Willkommen im Club 
der Ex-Freunde, Willkommen im Club der Außenseiter oder auch 
Willkommen im Swingerclub... allerdings nicht mal als hedonistischer 
Gast, sondern als DJ.

Nie fühlte man mit jemandem so mit, der Hosen tragen muss. Das 
Leben legt Jens nicht nur Steine in den Weg, es wirft ihm die Steine 
dahin, wo es richtig weh tut. „Willkommen im Club“ ist eine Reise 
durch das bewegte Leben eines Menschen am Rande des Lebens-
qualitätsminimums. Ohne Netz und doppelten Boden stellt er sich 
dem Publikum: Jens Wienand improvisiert, interagiert und infiziert. 
Mit Humor, Witz und Geschichten, die so nur vom Ghostwriter des 
Lebens stammen können. Er erobert sein Publikum mit authentischen 
Geschichten zum Amüsieren, um-die-Ecke-Denken, Mit- und Nach-
fühlen. 

Jens Wienand macht alles - und mehr. Wirklich! Über 1.000 
Auftritte auf den Kleinkunstbühnen Deutschlands hat der 
sympathische Mannheimer inzwischen angesammelt.



“Der Storb kann pointiert Geschichten erzählen und 
spontan mit dem Publikum interagieren.

Es wäre besser gewesen, sich Themen für ein zweites 
Bühnenprogramm aufzusparen. Denn als der 

unterhaltsame Abend zu Ende war, wusste man schon gar 
nicht mehr, worüber man alles gelacht hat.”

Südwestpresse
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Der Storb

Als Radiomoderator und Comedian überzeugt Der Storb durch 
seine treffsicheren Gags und Schnelligkeit.

Schnell, laut, ungezähmt – Der Storb ist ein Muss für Augen und 
Ohren. Mit seiner angriffslustigen, unverschämt unverblümten Art 
thematisiert Der Storb das, was ihn umtreibt und spricht aus, was 
sich die meisten nicht mal trauen zu denken.

Durch Comedypreise wie den RTL COMEDY GRAND PRIX, den 
Stuttgarter Comedy Clash oder den Osnabrücker Comedy Slam ist 
e r  vo n  d e n  B ü h n e n  D e u t s c h l a n d s  u n d  a u s  e t a b l i e r t e n 
Comedyformaten wie Nightwash und dem legendären Quatsch 
Comedy Club nicht mehr wegzudenken.

Ob Winetas t ings ,  Freunde mit  Weber Gr i l l  oder Windeln für 
Erwachsene – Der Storb nimmt kein Blatt vor den Mund.



Mazze Wiesner
 Nackte Saiten

Mazze Wiesner ist ein Ausnahmetalent in der Deutschen Musik- und 
Kleinkunstlandschaft. Mit seiner markant rauchigen Stimme erschafft 
Mazze Wiesner einzigartige Soundwelten mit Inhalten. Er wird von 
RockTimes zu Recht als „Juwel deutschsprachiger Rockmusik“ 
bezeichnet und begeistert mal mitreißend markant, mal zerbrechlich 
intim aber immer auf höchstem musikalischen Niveau. Oder um es 
mit den Worten von Johannes Oerding zu sagen: „Mazze Wiesner ist 
jemand der seinen Weg gehen wird, weil er ihn bereits geht.“

2021 überzeugte er in der Castingshow „The Voice of Germany“ alle 
Coaches von seiner Stimme. Sarah Conner, Mark Foster, Nico Santos 
und auch Johannes Oerding wollten ihn nach der „Blind Audition“ in 
ihrem Team haben.

In seinem Programm „Nackte Saiten“ beweist der Deutschrockpoet 
Mazze Wiesner, dass er als „One Man Band“ ein Garant für einen 
mehr als unterhaltsamen Abend ist. Musikalisches Niveau triff t auf 
charmanten Entertainer, der mit Selbstironie & Augenzwinkern durch 
dieses intime Konzert führt. 

„Mazze Wiesner - Ein Juwel deutschsprachiger Rockmusik“
RockTimes  

„Dank WIESNER braucht man sich um die Zukunft qualitativ 
hochwertiger deutscher Musik keine Sorgen zu machen.“

  Deutsche Mugge         
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Tine Wittler

 Das Wohnfühl-Prinzip

Tine Wittler ist Deutschlands beliebteste Wohnexpertin. Mit die-
sem Buch teilt sie ihre Prinzipien und Grundsätze. Dabei legt sie 
keinen weiteren Wohnratgeber nach “Schema F” vor: Ihre Leit-
linien lassen sich gleichsam auf das Leben an sich anwenden.

In 18 vielseitigen Kapiteln und mit zusätzlichen Checklisten ver-
mittelt Tine Wittler allen, die klüger wohnen UND entspannter 
leben wollen, eine unterhaltsame Grundausbildung. Ausgangs-
punkt sind dabei immer das Individuum und dessen Bedürfnis-
se: Statt kurzlebiger Trends und austauschbarer Stilschablonen 
setzt sie auf die Kraft der Selbsterkenntnis.Ihr “Wohnfühl-Prin-
zip” beinhaltet keine konkreten Anleitungen zum Nachbauen:

Es ist Wegweiser für Inspiration und Orientierung in einem Wust 
von Möglichkeiten.

Mit diesem Buch haben Sie künftig die richtigen Fragen parat, um Feh-
lentscheidungen zu vermeiden und mit Ihrem (Wohn-)Umfeld dauer-
haft glücklich zu werden. Und sind nach der Lektüre nicht nur Ihr eige-
ner Einrichtungsprofi, sondern gewinnen auch wertvolle Anregungen 
für ein selbstbestimmtes Leben.

Ralph Morgenstern sagt: „Tine Wittlers ‚Wohnfühl-Prinzip‘ ist ein Buch 
fürs Leben! Wer eine Anleitung erwartet, mit welcher Farbe die Wand 
angemalt oder wohin der Sessel gestellt werden soll, wird enttäuscht 
werden. Wer jedoch neue Freude an der Gestaltung seines Zuhauses 
finden möchte und Interesse an ganzheitlichem Denken hat, wird es 
immer wieder zur Hand nehmen. Und darin Inspiration und Motivation 
finden: sowohl für die nächsten Vorhaben in den eigenen vier Wän-
den als auch für ein selbstbestimmtes Dasein.“
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Claudius Mach
 Mach singt Reiser

Er ist ein Ausnahmetalent und gewann bereits diverse Kabarett- und 

Musikwettbewerbe sowie Radiowerbepreise. Seit Claudius 1979 die 

erste Scheibe von Rio Reiser in den Händen hielt, lies ihn der Wunsch 

Rockmusiker zu werden nicht mehr los.

Seine Zusammenarbeit mit dem Rio Reiser Produzenten Udo Arndt im 

Jahr 1995 und die Rückmeldung: „Ich habe nicht das Gefühl, dass Du 

Rio kopierst, es ist mehr so, als seist Du ihm sehr nahe und trägst ihn 

in Dir“ war letztendlich der Startschuss für einen Ritt durch mehrere 

Jahrzehnte des Musikmachens, der Zeit, eigene Songs zu schreiben 

und des sich selbst finden.

Nun ist Claudius bereit: er hat ein Rio Reiser Programm im Gepäck mit 

Liedern, die unter die Haut gehen, mitreißen und zum Nachdenken 

anregen. Claudius Mach singt Rio Reiser, ein Ritt durch die wilden 

und gefühlvollen und bisweilen humorvollen Seiten Rio Reisers.

„Ich habe nicht das Gefühl, dass Du Rio kopierst,
es ist mehr so, als seist Du ihm sehr nahe

und trägst ihn in Dir“
  Udo Arndt        
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Nina Deissler & Claudius Mach
 Liebe machen

Erlebe einen Abend der Dich berühren wird: Musik und Texte, die 
Herz und Kopf verbinden. Lieder und Worte über die schönste Sache 
der Welt - die Liebe.

Nina Deissler und Claudius Mach nehmen uns mit auf eine musika-
lische, literarische und philosophische Reise:  Die beiden verbindet 
nicht nur die Liebe zueinander, sondern auch die Faszination für die 
Liebe als solche.

Was ist eigentlich Liebe? Und was nicht? Und welchen Songs darf 
man glauben? Gilt denn „Liebe ist alles“ oder doch eher „Love hurts“?

Claudius Mach hat wohl über 100 Songs über die Liebe geschrieben 
– ein paar davon für Nina. Nina Deissler hat wohl über 100 Texte über 
die Liebe verfasst – ein paar davon wegen Claudius.

Dieser Abend ist eine Reise durch die vielen Aspekte der Liebe – eines der 
faszinierendsten Dinge, die wir Menschen fühlen und erleben können. Und 
das auf vergnügliche Weise in Musik, Text und Dialog.

Claudius machte Nina beim zweiten Date einen Heiratsantrag. Die beiden 
sind seit 2008 verheiratet.

Die Künstler:innen

Sie ist wohl Deutschlands bekanntester Coach in Sachen Dating und Liebe fin-
den. Durch ihre regelmäßigen Auftritte als Partnerschafts- und Liebesexpertin 
(u.a. in der Sendung „Mein Nachmittag“ beim NDR und SAT.1 Frühstücksfern-
sehen) ist sie einem Millionenpublikum bekannt. Sie hat inzwischen 13 Bücher 
rund um die Themen Liebe, Beziehung und Selbstvertrauen veröffentlicht 
und ihr Podcast “Mission: Liebe!“ hat über eine Million Downloads erreicht.

1966 in Berlin-Reinickendorf geboren, begann Claudius Mach bereits 1980 
erste Lieder zu schreiben. Seine musikalische Reise führte ihn an viele Orte 
und viele seiner Fans und Wegbegleiter sind durchaus prominent, während 
er selbst immer ein „Geheimtipp“ war. 2022 ist sein neues Album „Mach!“ bei 
Timezone Records erscheinen. Neben seiner Musik und seiner Tätigkeit als 
Produzent, ist er auch als Coach für Männer erfolgreich.
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Gerrit Herigs

Mit seiner facettenreichen und kraftvollen Stimme gelingt es 
dem staatlich anerkannter Musicaldarsteller jedes Musikgenre 
zum Leben zu erwecken. Egal ob klassische Musical-Show, Jazz 
oder moderne Pop- und Rockhymnen, in jeder Note spürt man 
seine tiefe Leidenschaft für Musik.

Seine charismatische Bühnenpräsenz macht Gerrit zu einem 
Publikumsliebling, egal ob er in einem intimen Rahmen oder 
vor Tausenden von Menschen auftritt. Gerrit konzeptioniert auf 
Wunsch individuell für Sie ein Programm, welches perfekt auf Ihre Be-
dürfnisse zugeschnitten ist. Sprechen Sie uns gerne an!

Beispielprogramme:

A LIFE OF POP’n‘ROCK:
„A LIFE OF POP’n‘ROCK“ ist ein buntes Potpourri aus energetischen 
und mitreißenden Rock-Hits sowie emotionsgeladenen Balladen. Leh-
nen Sie sich zurück und genießen Sie Songs von „Sia“, „Lady Gaga“, 
„Gloria Gaynor“ oder „Britney Spears“ in diesem kurzweiligen Pro-
gramm, in dem auf jeden Fall für jeden Geschmack etwas dabei ist!

MUSICAL & MORE
Großes Theater ganz nah: Hören Sie die bekanntesten Melodien aus 
Musicals wie „Cabaret“, „Wicked“, „Frozen“ und „Tanz der Vampire“. 
Stimmgewaltig und emotional präsentiert Ihnen Gerrit Hericks einen 
unvergesslichen Abend und plaudert ganz nebenbei ein bisschen aus 
dem Nähkästchen des Musicals.

ALL THAT JAZZ:
Putting on the Ritz! Gerrit Hericks entführt Sie in die Zeit der goldenen 
20er. Lassen Sie bei einem Getränk den Abend ausklingen und hören 
Sie alte Klassiker wie „Cheek to Cheek“, „Fly Me To The Moon“ oder 
„Moon River“. Frei nach dem Motto: Anything Goes!
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Anschrift         Kontakt

New Line Entertainment              + (49) 157 79 85 1000
Katharinenstraße 30a        NewLineEntertainment.de
20457 Hamburg                    Booking@NewLineEntertainment.de


