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LES DERHOSN
„Nach uns die Zukunft"
Musikcomedykabarett, Programm zum 25jährigen Jubiläum
Wir schreiben das Jahr 1988. Es
ist Herbst. Doch aus den Nebeln
der Trostlosigkeit empor steigen
Schimmer der Hoffnung. Zwei un
erschrockene Jünglinge, gewandet
in Les Derhosn - zu Helden gebo
ren, zum Dichten verdammt - ma
chen sich auf, mit Gitarren und
Klavieren, mit schaurig, schönen
Gesängen das 21. Jahrhundert her
beizutrommeln.
M it kühnem Auge wagen sie den Blick in die Zukunft und sie sehen einen Tun
nel... am Ende des Lichts: einen schwarzen US-Präsidenten, alkoholreduziertes
Weißbier, die sieben endgültigen Abschiedstourneen der Rolling Stones, das
uneheliche Kind der Päpstin, eine dritte Startbahn für den Flughafen München
Riem und die Reisefreiheit für die DDR... Doch wenn sie ganz ehrlich sind, dann
müssen sie zugeben: Die Gegenwart hat sie immer wieder eingeholt! Bis heute!
Bis morgen! Bis dass der Tod uns scheidet! Das mittlerweile sechste und wieder
vielgelobte Programm der Vollblutmusiker, für die Urnen nur arrogante Aschen
becher sind. Ein Kabarett-Konzert-Mix, höchst musikalisch, virtuos, abwechs
lungsreich und multiinstrumental. Das Resultat ist immer mitreißend, berührend
und unglaublich komisch, philosophisch, abgründig und doppelbödig. Feiern
Sie Silberhochzeit mit Martin Lidl und Michi Marchner und machen Sie die Les
Derhosn zu dem, was sie schon immer waren: visionär - legendär - originär...
Ein Jubeiprogramm zum Mitklatschen. Eher französische Küche als McDonalds,
eher bayerisch als dänisch, aber auch für den durchschnittlichen Hessen gut

o

verständlich!
Die Presse meint:
„Für ihre Komik benötigten sie nicht unbedingt Worte und für ihre Worte nicht un
bedingt die Musik, doch verstehen sie es, die Genres m it Eleganz und so leichter
Hand zu mischen, dass daraus etwas völlig Neues entsteht“
„Vor allem sind sie Vollblutmusiker. Klavier, Gitarre, Bass, Trommel - grandios,
virtuos!"
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