
«Die ungebügelte Wahrheit» – Kabarett
Vorverkauf: € 15,– | Abendkasse: € 18,–

(Sitz-/Stehplatz – Reservierung nicht möglich)

Kartenvorverkauf: 
Kirchdorf: KiZ – Zementwerk, GEA-Schuhe, Tabak Trafi k Hinterer

Schlierbach: Heidis Café & Catering

VORSCHAU: 

MO 18. September 2017
Das etwas andere Brass-Quintett

BLECHREIZ «NEUE ANSÄTZE»
Fünf kreative Burschen stellen die Welt der Brassmusik mit unglaublichen Eigen-
kompositionen und Arrangements auf den Kopf. Ihr Repertoire in einem Sammel-

begriff zu beschreiben, ist nahezu unmöglich: Originalwerke für Brassquintett, 
meditative Klänge, Dixielandmusik, gesungene Pop-Balladen, Musikkabarett – 

kaum ein Genre wird ausgelassen! Doch nicht nur die Stile werden durchgemischt, 
auch die Instrumente: Neben den Blechblasinstrumenten sind auch noch Klavier, 
Gitarre, Akkordeon, Cajon und diverse Percussion-Instrumente dabei. Was diese 

Musiker so reizvoll macht, ist ihre bedingungslose Liebe zur Musik und die 
Bereitschaft, diese Liebe an das Publikum weiterzugeben.

Der nächste Termin:  MO 20. November 2017

Hofmannstraße 4
A-4560 Kirchdorf

Info-Tel. 05 7715 200-457
E-Mail: infokiz@kirchdorfer.at

www.kirchdorfer-zement.at

ALEX KRISTAN 

19.
Montag

Juni 20.00 Uhr im Gefolgschaftsraum



ALEX KRISTAN
Ich habe Gott sei Dank von eben diesem 
ein Geschenk bekommen, das wir als 
Talent bezeichnen. Vielleicht ist es auch 
ein Auftrag. Wer weiß das schon. Je-
denfalls hab ich ein Zeitl gebraucht, um 
herauszufi nden, was mein Talent über-
haupt ist.

Ich bin nach einigen Abzweigern nun da, 
wo mein Platz ist. Ich bin da, um Men-
schen zum Lachen zu bringen. So sie 
das möchten. Das ist insofern ideal, 
als ich im Laufe meines nun schon 
über 40-jährigen Daseins hier drauf-
gekommen bin, dass ich das auch am 
besten kann und am liebsten mag.

Ich bin Komiker. Mit Leib, Seele und 
Freude. Dabei fasziniert mich ganz 
besonders die Kunst der Parodie. 
Eine Parodie ist für mich mehr 
als einfach nur nachzuahmen, 
was an der Oberfl äche ohnehin 
für jeden ersichtlich ist. 

Ich beobachte genau und reagiere 
präzise wie ein Seismograph. Es sind die 
kleinen, aber feinen Wellen des Lebens, 
die so zu Inhalten meiner Bühnen-
Programme werden.

Neben diesen gibt es zahlreiche weitere 
Möglichkeiten, mein Talent zum Aus-
druck zu bringen: etwa meine individuell 
abgestimmten Einzelstücke für Galas, 
Moderationen oder als Texter und 
Kolumnist - und vieles mehr. Mir macht 
eigentlich alles Spaß, was Spaß macht.

www.alexkristan.at

DAS ERFOLGSPROGRAMM

ALEX KRISTAN
Das Erfolgsprogramm geht in sein 

3. Jahr: Nach mittlerweile über 200 

Spielterminen und rund 40.000 

Zusehern macht Alex Kristan 

weiterhin die Suche nach der 

Leichtigkeit des Allein-daheim-

Seins ziemlich zu schaffen.

Alle technischen Raffi nessen in der 
Wohnung spielen verrückt. Der Luftbe-
feuchter setzt die Wohnung unter Wasser, 
Pfl anzen fressen Haustiere auf und das 
Smartphone, das alles steuern soll, funk-
tioniert nicht. Das „Hi-End“ naht. Ein 
Mafi a-Pate als Nachbar will wissen, wo 
und wann der berüchtigte Gorgonzola 
reingelegt wurde, und zu allem Überdruss 
kommen auch noch prominente Gäste un-
erwartet zu Besuch, was nur ein kleiner 
Mosaikstein im großen Chaosbild inner-
halb der eigenen drei Wände ist. 

Die vierte Wand fehlt.
Zum Glück, denn sonst hätte das 
Publikum nichts zu lachen. Zu guter Letzt 
kommt auch noch der Hausverstand ins 
Spiel und die Gattin nach Hause. Game 
over. Zurück bleiben traumatisierte Stern-
singer, eine untherapierbare Thermen-
phobie, der Hund Conchita und ein vom 
Lachen erschöpftes Publikum.

schiedene Magazine. Texte und Reden für 
Meetings, Konferenzen und Tagungen zu 
schreiben gehört für den vielseitigen Künstler 
ebenso zu seinem Schaffensbereich wie die 
Tätigkeit als Sprecher für Werbespots.

Alex Kristan ist nicht nur als Kabarettist, 
sondern auch als Sprecher, Moderator und 
Autor tätig. Als Entertainer sorgt er bei Gala-
Auftritten für Lacher und als Moderator glänzt 
er durch Humor und Spontanität. Einfaches  

 Ablesen von Textkarten ist nicht seine Sache.
Vielmehr bringt er seine Parodie-Alter-Egos 
auch hier zum Einsatz – sehr zum Vergnügen 
des Publikums. Alex Kristan ist darüberhinaus 
Autor und regelmäßiger Kolumnist für ver-

ALEX KRISTAN

HEIMVORTEIL
DIE UNGEBÜGELTE WAHRHEIT
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