Eindosen und ausnehmen lassen
Comedian Daniel Helfrich zeigt in den Zentralhallen, was man sich sparen kann
HAMM 쐍 Der gebürtige Odenwalder Daniel Helfrich tischt
dem Publikum der Zentralhallen am heutigen Mittwoch, 5. September, sein neues Programm „MusiZierFische – Ausgenommen werden wir alle!“ auf.
Helfrich zeigt auf, zum besseren Verständnis am Beispiel von Fischen, warum
auch wir Menschen uns viel
zu oft ausnehmen und eindosen lassen, warum man sich
nicht zieren sollte und wie
man sich was und wie sparen
kann.
Helfrichs Performance ist
eine Mischung aus mitreißender Klaviermusik zu inbrünstig vorgetragenen schrägen,
mal mehr, mal weniger ernst
zu nehmender Texten.
Kurz gesagt: Skurriles geistreiches Klavierkabarett mit
absoluter Lachgarantie. Helfrich scheint ein richtiges
Multitalent zu sein: Im Alter
von sieben Jahren begann er
mit dem Klavierspiel und begleitete schon früh in seiner
Jugend mehrere Chöre.
Neben dem Pädagogischen
Studium, bei dem er die fachpraktischen Prüfungen in
Klavier, Kontrabass, Gesang,
Tonsatz und Dirigieren jeweils mit „sehr gut“ abschließen konnte, unterrichtete er
als Klavier- und Keyboardlehrer.
Mit dem indischen Star-Tabla-Spieler Shahdaab Roshan
Bhartiya produzierte er in
Bombay/Indien 2007 eine CD
mit eigenen Kompositionen.
In Zusammenarbeit mit

Zwischen Klaviermusik, schrägen Texten und Bollywood: Daniel Helfrich ist heute in den Zentralhallen
zu Gast. 쐍 Foto: pr
dem Autor Roland Junghans
entstand sein erstes Klavierkabarett-Programm „Alle mal
die Hand heben!“. Bereits im
ersten Jahr nach der Premiere sorgte er deutschlandweit
auf zahlreichen renommierten Bühnen für Aufsehen.
So gewann er im Juni 2007
den 31. Trierer Comedy Slam
und qualifizierte sich fürs
Jahresfinale
der
Talentschmiede des Quatsch Come-

dy Clubs in Berlin im März
2008.
Neben Auftritten, wie unter
anderem im Schlachthof
München, auf der AIDAvita,
dem Quatsch Comedy Club in
Berlin, der Schmidts Mitternachtsshow im Tivoli in
Hamburg und „Züri lacht in
Zürich“, folgten 2009 auch
mit Ausschnitten aus seinem
Solokabarettprogramm „Alle
mal die Hand heben!“ die ers-

ten Fernseh-Auftritte.
Mit seinem zweiten Bühnenprogramm „MusiZierFische – Ausgenommen werden wir alle!“ ist er auf einem
guten Weg, an seinen Erfolg
anzuschließen, 쐍 WA
Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ist
um 19 Uhr. Eintrittskarten sind
zum Preis von 14,90 Euro an allen
bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

