Ralf Winkelbeiner mit seinem Debüt-Programm
„Habedere!“
Ralf Winkelbeiner ist auf den Bühnen dieser Welt unterwegs und
möchte auch Sie begrüßen mit einem herzlichen „Habedere!“
Der sympathische Oberbayer lässt keine Fragen offen:
Wie sieht ein oberpfälzer Bierfahrer aus?
Was reden Männer auf der Toilette?
Wie kann ein Hund berufsunfähig werden?
Ein bayerisches Original wie es im Buche steht: robust gebaut, stattliche Erscheinung
und immer leicht am Granteln, aber mit einem Augenzwinkern. „Ned g´schimpft is´
schließlich g´lobt gnua“
Solche und andere Redensarten nimmt er, bei aller Liebe zu seinem Heimatdialekt,
gekonnt auseinander und amüsiert sich mit dem Publikum über seine verdrehten
Gedanken. Außerdem warnt er schon vorher jeden Besucher: „Bitte nicht mit dem bei
mir erworbenem Halbwissen prahlen. Es könnte katastrophale Folgen haben!“
Und so nimmt uns der Künstler mit auf eine Reise durch die absurden Dinge und
Situationen des Alltags, in denen man sich ein ums andere Mal selbst wiederfindet: Vom
falsch verstandenen Selfie bis hin zum Klopapier mit Bildern darauf (welches man am
Ende des Abends braucht um sich die Lachtränen aus dem Gesicht zu wischen).

Kurztext
Ein bayerisches Original wie es im Buche steht: robust gebaut, stattliche Erscheinung
und immer leicht am Granteln, ABER mit einem Augenzwinkern.
Und so nimmt er Sie mit auf eine Reise durch die absurdesten Dinge und Situtaionen des
Alltags: Vom falsch verstandenen Selfie bis hin zum Klopapier mit Bildern darauf
(welches man am Endes des Abends braucht um sich die Lachtränen aus dem Gesicht zu
wischen).

Mediumtext
Ein bayerisches Original wie es im Buche steht: robust gebaut, stattliche Erscheinung
und immer leicht am Granteln, aber mit einem Augenzwinkern. „Ned g´schimpft is´
schließlich g´lobt gnua“
Solche und andere Redensarten nimmt er, bei aller Liebe zu seinem Heimatdialekt,
gekonnt auseinander und amüsiert sich mit dem Publikum über seine verdrehten
Gedanken.
Und so nimmt uns der Künstler mit auf eine Reise durch die absurden Dinge und
Situationen des Alltags, in denen man sich ein ums andere Mal selbst wiederfindet: Vom
falsch verstandenen Selfie bis hin zum Klopapier mit Bildern darauf (welches man am
Ende des Abends braucht um sich die Lachtränen aus dem Gesicht zu wischen).

Pressestimmen
„Ralf ist der heißeste neue Comedian aus Bayern“ (Comedy Lounge Ingolstadt)
„...Ralf Winkelbeiner zählt(...)ohne Zweifel zu den besten seiner Zunft“ (DonauKurier
über Ralf Winkelbeiner)
„...(er) begeisterte die Gäste, die sich vor Lachen kaum halten konnten. Mit seiner Art
kann er es locker mit Profi-Comedians aufnehmen.“
„...(einer der) inzwischen gestandenen Profis ernsthafte Konkurrenz machen kann (…)
und das Publikum(...)wirklich zu Lachsalven und heftigem Applaus verleitete.“
(Hallertau.info)
„Oberbayer, oberlustig“ (Fürther Nachrichten)
„punktgenau gesetzte Pointen“ (Mittelbayerische)
„Er verstand es (...), den restlos ausverkauften Saal zum Lachen zu bringen(...)der
Funke sprang ab der ersten Sekunde seines Auftritts über.“ (PfaffenhofenerKurier)
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Künstlerseite: www.ralf-winkelbeiner.de
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