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„nach einem schönen Abend herrlich 
schlafen in Betten von Pfäffl  e“



In seinem neuen 
Programm dreht 
sich alles um das 
Thema AMORE! 
Und Liebe ist ja 
nicht einfach nur 
Liebe. Liebe ist 
ein face� enrei-
ches Phänomen! 
Besonders, wenn 
man sie aus den 
diversen Blickwinkeln 
eines Halbsizilianers 
mit deutsch-schwäbischen 
Wurzeln betrachtet

In einer Gesellscha�  die im-
mer älter wird, dabei aber 
immer jünger und fi � er 
wirken will, stellen viele 
Menschen auf einmal 
fest: „Ich bin jetzt in 
dem Alter, ich kann 
nicht mehr so wie ich 
will! Ich muss jetzt das 
wollen was ich kann!“...

Unser Spaßpädagoge, 
Familienvater und Kaba-
re�  st Ma� hias Jung 
nimmt Sie mit auf 
eine Reise ins Unbe-
kannte: In die Welt 
der heu� gen Jugend-
lichen, Teenager und 
„YoutubeIphoneKopf-
hörerLa� eMachia� oSel-
fi eSmoothieWifi Läu� bei-
dirChilllout-Zonen-Liebhaber!“ 
Es muss sein! Denn uns wird allen klar: Das Geschrei 
wird groß! Sie leben LAUT! Und wir haben nicht die 
LEISEste Ahnung! Aber chillt mal! Ma� hias Jung 
kommt zur Hilfe. Er weist die Eltern darauf hin, dass 
der Putzplan leider o�  das Einzige ist, was in den 
Kinderzimmern jemals weggeschmissen wird. Er 
macht deutlich, dass –  wenn die Kids „Rotkäpp-
chen“ schreien – leider nicht mehr das Märchen, 
sondern ab sofort der Sekt gemeint ist!...

In meinem ersten Bühnen-
programm „So kann i 
ned oawad’n…“ geht es 
schlicht und ergreifend 
darum, dem Publikum 
Erlebnisse aus meinem 
Alltag, ob privater Na-
tur oder auch die eines 
DJ’s näher zu bringen...

Keiner will alt sein. Alle 
wollen gut essen, gut 
gekleidet sein, gut 
aussehen, aber keiner 
will mehr gut sein. 
„Die Radieschen von 
oben“ ist ein Pro-
gramm für Menschen, 
die den Weg kennen, 
aber nicht wissen, wo`s 
lang geht. Mäc Härder stellt 
die rich� gen Fragen: Wo hört 
der Mensch auf? Wo fängt der Rentner an? Er 
sagt sich: solange ich die Radieschen von oben 
sehe, gieße ich selbige und mache mir meine 
witzigen Gedanken zu dieser komischen Welt. 
Ja, wir Deutschen werden immer dicker, aber 
dafür verschlanken die Betriebe. Zwar gehen 
die Ehen auseinander, aber dafür fusionieren 
die Firmen...

eine Reise ins Unbe-
kannte: In die Welt 
der heu� gen Jugend-
lichen, Teenager und 

Einlass: 18 Uhr
Beginn: 19 Uhr
Eintri� skarte gilt für 3 Spielorte, jeweils 45Min. 
Spielzeit, dazwischen 30 Min Pause.

Preise:
Vorverkauf 21 €
Abendkasse 22 €
Mitglieder des VRM 19 €

Vorverkauf:
Tourist Informa� on Metzingen (Lindenplatz),
Buchhandlung Stoll Metzingen (Schönbeinstr. 7)


