Herz-Bube Dame-Ass
Mach, was dein HERZ dir sagt!
(Eine humorvolle Geschichte über (d)sein Leben)
Bühnenfassung & Regie: Peter Buchenau

Das Leben ist wie ein Kartenspiel. Wer weiß denn schon welche Karten
man bekommt? Und wer spielt denn schon, um dann am Ende freiwillig
zu verlieren? Wir alle spielen doch um zu gewinnen oder etwa nicht?
Jeder muss aus den zugeteilten Karten den bestmöglichen Spielzug
liefern. Und nicht immer haben wir Trümpfe in der Hinterhand. Egal ob
im beruflichen oder im privaten Umfeld geht es manchmal leichter oder
schwerer zu – je nachdem welche Spielkarten einem das Leben so
austeilt.
In den verschiedenen Lebensszenen seines Kartendecks beweist Peter
Buchenau seine spitze Zunge, wenn er alltägliche Situationen aufs
KREUZ nimmt. So ist Nichts und Niemand vor ihm sicher – ob Szenen
aus dem Arbeitsleben, dem Alltag oder gar mit der vermeintlich besseren
Hälfte KAROlin. Manchmal muss er auch den „Schwarzen Peter“
raushängen lassen.
Wenn man sich nur die Bildchen unter den Karten rausPIKt, wird man
bei Stresssituationen nie die Oberhand gewinnen. Doch wie gut sind
Peters Karten wirklich? Vielleicht merken Sie ja, wann er blufft? Und Sie
werden feststellen: Auch als Kasper ist man ab und zu der Joker. 😉

Showinhalte
Genre: Comedy / Kabarett / Edutainment

Thematik: Mann / Frau / Persönlichkeit

Dauer: 60 Minuten / 75 MInuten

Darsteller: Peter Buchenau

Bühnenbild:
Beleuchtung: Standard-Bühnenbeleuchtung (weiß, grün, rot, blau, gelb)
Ton: Techniker wird nicht zwingend benötigt

Über den Darsteller

Peter Buchenau
Der renommierte Autor, Kabarettist und Coach Peter Buchenau
verfasste bis dato mehr als 30 Bücher zum Thema ‚Chefsache‘.
Sein Weg führte ihn von der höchsten Chefetage über
Krisenmanagement auf internationaler Ebene hin zu seiner
eigentlichen
Leidenschaft:
die
Bühne.
Sein
Buch
‚Männerschnupfen‘ erschien im Frühjahr 2016 beim Springer
Verlag und seitdem tourt er unter anderem mit diesem Programm
durch die deutschsprachigen Lande. Peter Buchenaus
Markenzeichen: eine abundante Lebenserfahrung, trockener Humor vom Feinsten
und ein Blick, der mehr sagt als 1000 Worte.
In seinem neuen Bühnenprogramm „Herz-Bube, Dame, Ass“ lehnt an seinem
aktuellen Buch. „Mach, was dein Herz dir sagt!“ an. Es geht darum, sich sein
aktuelles Leben zu reflektieren! Ist man damit zufrieden, besteht kein
Änderungspotential. Doch herrscht Unzufriedenheit im beruflichen oder privaten
Umfeld, so hat jeder Mensch die Möglichkeit das zu verändern. Peter Buchenau hat
sich verändert und welche Hürden er nehmen musste um erfolgreich zu sein,
erfahren Sie in dieser Bühnenshow oder auch im Buch.
www.PeterBuchenau.de

Booking:
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E-Mail: assistenz@peterbuchenau.de
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