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BODO BACH & JOHANNES SCHERER
„Die 2 Beiden - Wieder vereint in verblühten
Landschaften" Comedy
Zwanzig Jahre nach der deutschen Einheit wachsen endlich auch die lin
rechte Arschbacke des hessischen Humors wieder zusammen: Johannes S
und Bodo Bach kommen wieder als DIE 2 BEIDEN!
In den 90er Jahren waren sie bei HIT RADIO FFH umstrittene, umjubelt
hochdekorierte Radiolegenden (New York Radio Oscar, ECHO-Nomini
„Dieburger Holzisch Laddern"). Später tingelten sie als verkrachte Exist
einsam durch Bürgerhäuse
belzentren und die gesamt
sische Bahnhofsgastronomi
Finanzkrise 2009 versetzte
jämmerlichen Existenzen
gültig den Todesstoß. A uf
ihres skrupellosen Managei
einer erfolgsverwöhnten E
und diverser osteuropäiscJ
kassobüros sahen sich die I
Teilzeit-Spaßbremsen zu f
dieses Jahres gezwungen
wieder an einen Tisch zu se'
DIE 2 BEIDEN reichten si
Hand, traten sich gege
ans Schienbein und besch
die Vergangenheit hinter £
lassen und gemeinsam in die Zukunft zu blicken. Beide Seiten legten in 1
schaftlicher Atmosphäre ihre Talente auf den Tisch und waren sich sofort
„Du kannst nix, ich kann nix-daraus machen wir ein zweistündiges Bühr
gramml“. Überein Vierteljahrhundert Deutsche Einheit haben es ihnen g
Die Menschen in diesem Land sind leidensfähig. Trotzdem verzichten DIE
DEN auf leere Versprechungen, sondern garantieren: „Sie werden im Troi
sitzen, es wird den ganzen Abend durchgehend geheizt und die Zeit geht
irgendwie vorbei.“
Allen Zweiflern und Kritikern, die vorab bereits lautstark konkrete Inha
derten, antworten Bach und Scherer mit einem knallharten Drei-Punkl
„Erster Teil, zweiter Teil, Zugabe. Das muss reichen. Weiter sind wir auc
nicht. Der Rest ist Ländersache, das wissen Sie doch so gut wie wir.“ Joliärmes
Scherer bewies in einem bew
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er m it seiner Vergangenheit i
völlig klar, wie schwer die Aul
nigung wird nur gelingen, we
neu entdecken und mit gegei
aufeinander zugehen." Bodo
„Die Wege in diese erfolgreic

_

.

hinterm Vorhang und Sie be\
stelle mit Ihrem Begrüßungsg

(Topzuschlag 5 EUR)

Johannes Scherer

