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REISEGRUPPE EHRENFELD 
- grenzenlos komisch -  
 
Programm: Schnal l  Dich an,  Schatz!  
 
Pressetext kurze Version. 
 
Seit ihrem Studium an der Sporthochschule Köln standen Maja Lührsen und Theo 
Vagedes bereits in unterschiedlichen Formationen im Rampenlicht deutscher 
Kabarettbühnen. Von ihrem Heimathafen Köln-Ehrenfeld aus nehmen sie nun in ihrem 
ersten gemeinsamen Programm „Schnall dich an, Schatz!“ ihr Publikum mit auf eine 
grenzenlos komische Fahrt durch den Kosmos der Beziehungen, des Stadtviertels und 
der Politik. Mit Liebe zum Detail werden diese Welten wortgewandt, musikalisch und 
bewegungsreich in Szene gesetzt.  
Wann zahlt der Rauchmelder im Schlafzimmer endlich Untermiete ? Wie schaffen wir es 
politisch maximal unkorrekt zu kochen? Ist die Zeitumstellung wirklich passiert, wenn 
das Handy sie automatisch macht? 
Ganz in der Tradition berühmter Paare der Weltgeschichte wie Bonnie and Clyde, 
Lennon und  Ono oder Barbie und Ken ist ihr Blickwinkel auf die Dinge: mal rebellisch, 
mal poetisch, mal  schlicht komisch. So bewegen sich die beiden spielerisch zwischen 
den beiden Polen der Leichtigkeit des Seins und den Abgründen des Scheins.  
 
Pressetext lange Version. 
 
Seit ihrem Studium an der Sporthochschule Köln, standen Maja Lührsen und Theo 
Vagedes in unterschiedlichen Formationen im Rampenlicht deutscher Kabarettbühnen. 
Von ihrem Heimathafen Köln-Ehrenfeld starten sie nun mit ihrem ersten gemeinsamen 
Programm „Schnall dich an, Schatz!“ in die großen und keinen Winkel der Republik. 
Genial und blitzgescheit sezieren die beiden Skurilitäten des Alltags, sie widmen sich mit 
Liebe zum Detail den Schrägheiten zwischenmenschlicher Beziehungen und führen ihr 
Publikum auf das glatte Parkett der gesellschaftlichen Eitelkeiten um es dort mit subtiler 
Satire wachzurütteln.  
Wann zahlt der Rauchmelder im Schlafzimmer endlich Untermiete? Wie schaffen wir es 
politisch maximal unkorrekt zu kochen? Ist die Zeitumstellung wirklich passiert, wenn 
das Handy sie automatisch macht? 
Die zwei Personen starke Reisegruppe nimmt die Zuschauer mit auf eine grenzenlos 
komische Fahrt durch die Welten der Liebesbeziehungen, der Stadtviertel und der 
Politik, die sie mit einer Mischung aus Wortgewandtheit, Musikalität und Gesang, Tempo 
und Bewegung faszinierend in Szene setzt. Ganz in der Tradition berühmter Paare der 
Weltgeschichte wie Bonnie and Clyde, John Lennon und Yoko Ono oder Barbie und Ken 
ist ihr Blickwinkel auf die Dinge: von rebellisch-revolutionär, über philosophisch-poetisch 
bis hin zu schlicht komisch.  
Trotz des durchaus gebotenen Pessimismus beim Blick auf die Weltlage schwant den 
beiden grundsätzlich Gutes. So bewegen sie sich spielerisch zwischen den beiden 
Polen der Leichtigkeit des Seins und den Abgründen des Scheins.  
Pressestimmen vor der Premiere: 
DIE ZEIT „ist reif für ein solches Duo“. DIE WELT „hat darauf gewartet“. Die beste 
FREUNDIN findet’s „voll lustig“ und die BRIGITTE „kann sich da nur anschließen“. 


