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OLE LEHMANN
„HOMOFRÖHLICH!

COMEDY

Oie Lehmann fü h lt sich o ft als die letzte Gattung seiner Art: der fröhliche
Mensch. In seinem neuen Programm macht er sich auf die Suche nach an
deren fröhlichen Menschen und sucht Antworten zu so vielen Fragen: Warum
haben so viele Menschen ihre unbeschwerte A rt verloren? Wann sind die Worte
'Danke' und 'Bitte'verschwunden? Warum gibt es so wenige fröhliche Rap-Texte?
Warum wird Oie als Homo beschimpft, wenn es doch nur der lateinische Aus
druck von 'Mensch' ist? Und warum bedeutete das englische Wort 'Gay' früher
'Fröhlich' und heute 'Schwul'?
Über all das und noch viel mehr philosophiert der preisgekrönte Stand-UpComedian aus Berlin aufseine ganz eigene, unbeschwerte Art. Natürlich wird
Oie auch in diesem Programm ausgesuchte Pop-Perlen zum Besten geben, die
seine Geschichten wunderbar einrahmen und unterstützen. In einzigartiger
Mischung aus Pop, Entertainment und Comedy kreiert er sein eigenes ComedyGenre. Fein beobachtete Alltagssituationen belegt er m it seiner großartigen
Stimme mit Songs von Robbie Williams, Cyndie Lauper, Kate Bush oder Tina
Turner. Und am Ende dieses Abends sind die Zuschauer alle wieder ein bisschen
mehr 'Homofröhlich!'
Der 1969 in Hamburg geborene und in Schleswig-Holstein wohnhafte Oie Leh
mann fungiert als Comedian, Musicaldarsteller, DJ, Moderator und vieles mehr.
Er ist Hofmoderator und regelmäßiger Gast bei der legendären Schmidts
Mitternachtsshow und des Quatsch Comedy Clubs auf Pro 7. Neben Cordula
Stratmann avancierte er zum Lieblingsnachbarn in „Zimmer Frei" für den WDR.
Seit 2008 entwickelt, schreibt und inszeniert er Entertainment-Shows für das
Showensemble der AIDA-Schiffe.
Seit er eigene Comedy Nummern schreibt ist Oie Lehmann aus der Deutschen
Comedy- Szene nicht mehr weg zu denken. Insbesondere sein außergewöhn
liches Talent als Moderator verschafft ihm ständig A uftritte im deutschspra
chigen Raum.
Auch in Rodgau ist Oie Lehmann bereits als Comedy-Moderator aufgetreten,
nämlich bei allen bisherigen „Rodgauer Lachnächten'' (2012, 2015, 2017). Die
hinterlassene Beliebtheit bei den Zuschauern war Anlass, ihn nun auch mit sei
nem ersten Solo-Programm zu buchen.
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