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Das PROGRAMM:
Warum gehen Sie ins Kabarett?
Diese Frage beantwortet Manuel Dospel in seinem Programm „unjugendfrei“
ganz einfach in dem er die Dinge des Alltags aus seiner Sicht wiederspiegelt.
Und trotzdem: Das eine oder andere könnte jedem schon passiert sein … und
ist es wahrscheinlich auch! Und das ist lustig ... richtig lustig!
Seine „Hitparade der Dinge die mi aufregen“ greift daher von Erlebnissen im
Supermarkt

über

sämtliche

Verkehrsteilnehmer

bis

hin

zu

seinen

Fernseherlebnissen Altbekanntes auf.
Seine Pointen sind unerwartet direkt und gnadenlos. Er kategorisiert die
Autofahrer, und wir kennen sie alle. Den Traumbären, den Oldie, den
Volltrottel, und ja … auch die Frau. Allerdings nicht in der Mario Barth
Variante, sondern eher analytisch. Denn auch darüber darf gelacht werden.
Der Bio-Typ ist uns sicher auch bekannt … der umweltbewusste Käufer von
nachhaltigen Agrargütern. Dabei beobachtet er genau und nimmt sich kein
sprichwörtliches Blatt vor den Mund. Und wie sich Prominente in einem
Beichtstuhl verhalten, auch darüber wird ausführlich berichtet. Passende
Lieder des "Halbblutmusikers" zu seinen Geschichten runden das Programm
ab.
Er erzählt die Geschichten alle in der Ich-Form und man nimmt ihm ab, dass
er sie alle erlebt hat. Er führt prominente Damen und Herren der Gesellschaft
vor, überzeichnet deren allgemein bekannte Eigenheiten und betont sie ein
wenig über.
Ein Mix aus klassischem Kabarett, Liederparodien und Stimmimitationen.
Neben selbst erlebten und selbst ironischen Geschichten geht's der
kompletten Gesellschaft an den Kragen - ALLE bekommen in "unjugendfrei"
ihr Fett ab - und das erbarmungslos und manchmal auch brachial ... und auch
er selbst muss dran glauben.
Warum eigentlich der Name "unjugendfrei"??? Keine Ahnung !!! Hingehen,
anschauen … Macht euch selbst ein Bild !!!

Zur Person:
Manuel Dospel
Unterstrichen wird seine bodenständige, einfache und authentische Art des Kabaretts
durch seinen Auftritt in Lederhose und kariertem Hemd. Manuel Dospel schwingt das
Pointenschwert nicht wie ein Florett, sondern
eher wie eine Hiebwaffe. Und das bedeutet
einen Frontalangriff auf die Lachmuskulatur!
„Nachdenken - das kann man ruhig bei den Anderen - zu mir kann man
kommen, wenn man lachen will … und das sofort, gleich und herzhaft ...!“
Der abwechslungsreiche und kurzweilige Mix aus Stand Up, Liederparodien
und Stimmimitation macht sein Programm zu einem Erlebnis für jedermann
und hat ihm schon drei Kabarettpreise beschert.
Trotz seines jungen Alters von 27 Jahren, welches er sich selbst nicht so ganz
abkauft, da er mit einigen der neumodischen Erscheinungen so seine
Probleme hat, gibt es bereits einiges aus seinem Leben zu berichten. Neben
einer gehörigen Portion Selbstironie und Zweideutigkeit wird nicht nur dem
normalen Bürger der Spiegel vorgehalten, sondern auch der gesamten
Gesellschaft. Von unseren Promis bis hin zu den "Granden" der Nation ALLEN geht es an den Kragen und keiner wird verschont - auch er selbst
nicht!
Bis jedoch wirklich alles und jeder abgearbeitet ist, wird es noch einige
Programme benötigen ...
Geboren 1989, sozusagen ein Kind der Nachkriegszeit - wohnhaft und
aufgewachsen im Tullnerfeld und Wagramland in Niederösterreich. Deshalb
auch sein Bühnenoutfit in Form von Krachlederner und rotkariertem Hemd.
Von einigen Zungen schon als "Gabalier des Kabarett" bezeichnet - was
jedoch eher an der Lederhose liegt und nicht an der üppigen Mähne - denn die
Kopfbedeckung kann trotz des jungen Alters eher als "schlecht abgestaubt"
bezeichnet werden.
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