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Münchens spritzigster Comedian und Musik-Kabarettist Chris
Boettcher tourt seit über einem Jahr mit seinem aktuellen
Programm „Live“ über Bayerns und Deutschlands Bühnen und ist
dabei „zum Brüllen komisch (...) und so viel geistreicher als der
stupide Mann-Frau-Ulk erfolgreicher Kollegen.“ (tz). Jetzt kann
man Chris Boettchers witziges Panoptikum der Politiker, Promis
und Prolos auch auf einer brandneuen CD mit nach Hause nehmen.

Quer durch die VIP-Szene und das moderne Lifestyle-Leben treibt der
gebürtige Ingolstädter und Wahlmünchner seine Späße und nimmt mit
viel frischem Elan alles und jeden auf die Schippe, der sich auch nur
irgendwie für prominent, cool oder angesagt hält. 
Unter seiner frech-zynischen Lupe entlarvt der Bayern-3-Comedian
schnell die wahren Seiten so mancher Politiker: Frankreichs mächtigster
Mann schmilzt zum hormonell ferngesteuerten Sexzwerg von Carla; den
Hoffnungsträger der Christlich Sozialen Union, Horst Seehofer, besingt er
als geouteten Seitenspringer der Nation und Bushs gesammelte Werke
packt er zur Gitarre in einen Westernsong mit der Überschrift: „Let’s
make some Pfusch“. Der aktuelle „Polit-Mutantenstadl“ kommt in
Boettchers eigenen Songs so locker-flockig daher, dass das Publikum
einfach mitklatschen muss. 
Aber auch der herrlich schunkelige Klum-Soundtrack über Heidis Model-
Kandidatinnen, deren Lebensziel darin besteht, unfallfrei den Laufsteg zu
überstehen, lädt zum Mitsingen ein: „Zehn Meter geh’, ja mei, is’ des
schee!“
Für die geburtenstarken, in der Blüte ihres Lebens stehenden über 40jäh-
rigen findet der singende Comedian solidarische und einfühlsame Worte
mit seiner Ode: „Männer über 40, die sind nicht zu stoppen, woll’n noch
was erleben, wollen auch noch ... positiv sein!“ Und wenn Obama die
USA mit dem Rezitieren von „Yes we can“ rettet, wird Beottchers Partner-
Mantra „Ich will“ in jeder Beziehung wieder für Harmonie sorgen.

Als famoser Comedian, Sänger und Musiker hat sich Chris Boettcher
weit über die Grenzen Bayerns hinaus einen Namen ersungen –
zunächst als „Frühaufsänger“ von Antenne Bayern, dann mit seinen
Kult-Serien bei Bayern 3, mit „Lothar & Franz“, mit der „Fußball-
Taskforce“, und mit dem „Profi-Kicker-Mega-Super-Bayern-Bus“, in
dem Klinsi, Poldi, Schweini & Co. als Fußballverein des Wahnsinns
durchs Land zigeunerten. Aber den wahren Boettcher muss man live
erleben – auf der Bühne oder eben auf CD !

TV-Termine:
22.1. Kabarett aus Franken (BR)
16.2. Mitgemacht und mitgelacht - Frankfurt feiert Fassenacht (ARD, 20:15)
20.2. Ottis Schlachthof (BR)
22.2. Mitgemacht und mitgelacht - Frankfurt feiert Fassenacht (HR)8.5. Hits hoch 3 (BR, 20:15)

Pressestimmen
„ ... mit bestem Musik-Entertainment und grandioser Parodie
das Publikum zu Lachsalven verführt“
Süddeutsche Zeitung

„Fetzige Ohrwürmer, schnelle Pointen und – seine Spezialität –
treffende Parodien. Sympathisch, quirlig und unheimlich
unterhaltsam!“
Münchner Merkur

„Comedy, dass die Bude kracht!“
Main Echo


