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„Werner Koczwara, Kabarett“

„Am achten Tag schuf Gott den
Rechtsanwalt“

Der Klassiker des deutschen Kabaretts.

Dieses Programm erhielt die höchste Auszeichnung,
die das deutsche Kabarett zu vergeben hat: es ist mit
einer Spielzeit von über 12 Jahren und mehr als 1000
Aufführungen das meist gespielte Programm des deutsch-sprachigen Kabaretts.

Der "Bonner Generalsanzeiger" spricht von einem "der besten Programme des
vergangenen Jahrzehnts." Die FAZ urteilt: "Koczwara beweist in seinem rhetorisch
brillanten Programm, womit wir es bei Gesetzen eigentlich zu tun haben: nämlich mit
der komischsten aller Textgattungen."

"Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt" ist "ein Wunder", so die "Schwäbische
Zeitung", denn "wie kann man über ein scheinbar trockenes Thema wie Justiz ein
derart komisches Kabarett machen?".

Das Programm setzt in der Pointendichte neue Maßstäbe, ist grandios
schwarzhumorig, intelligent und dabei höchst unterhaltsam. Kein anderes Volk der
Welt hat wie wir Deutschen eine derartige Fülle an Gesetzen und Paragrafen
hervorgebracht. Wir regeln einfach alles: die Eheschließung bei Bewusstlosigkeit
(§1314 BGB) und das vorschriftsmäßige Anbringen von Warndreiecken bei Trauer-
Prozessionen (§27 StVO). Und das packt der Gesetzgeber dann in eine Sprache, die
selbst Juristen kaum noch verstehen. Dagegen gibt es nur eine Notwehr: Lachen! Bei
Werner Koczwara lachen wir letztlich über uns selbst. Ausgiebig und mit Niveau.

"Am achten Tag..." bedeutet: zwei Stunden erfrischender Humor.

Werner Koczwara spielt derzeit gleichzeitig seine drei aktuellen Programme.
Zwischen Flensburg und Wien. Sämtliche bekannten deutschen Kabarettbühnen
werden von ihm nicht nur bespielt sondern auch regelmäßig gefüllt (und das nicht nur
wegen seines zunehmenden Körperumfangs). Er tritt genauso gerne in den
etablierten Häusern auf wie auf Galas, Jubiläen, Festivalzelten, weil das Resultat
stets dasselbe ist: ein begeistertes Publikum. Er hat eine Fangemeinde, die ihn als
Künstler auf der Bühne ebenso schätzt wie als unterhaltsamen und grundgütigen
Zechpartner nach der Vorstellung. Denn Werner Koczwara ist, sofern er nicht auf
Politik angesprochen wird, äußerst gut gelaunt.

Karten für diese Veranstaltung bestellen Sie wie immer unter der
Tickethotline 07223/250076 oder per E-Mail schuettekeller@web.de
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