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Frankensima-Wirtshauskabarett in [Ort]
Am wohlsten fühlt er sich zusammen mit seinem Publikum in einem schönen Wirtshaussaal, „da wo
das Fässla läfft´´ und die Welt bei einem ´´g´scheiten Kanten Brot mit Worscht´´ noch in Ordnung ist.
Die Rede ist von ´´Frankensima´´ Philipp Simon Goletz, dem Kabarettisten, Komödianten und
„gewürfelten“ Franken.
Als Lästerbarden und findigen Schnellreimer kennen ihn die Bayern 1 - Hörer im Bayerischen
Rundfunk seit mehr als einem Jahrzehnt, über Jahre hinweg vorher witzelte und persiflierte Goletz
aber bereits als fränkisches Comedy-Urgestein in den Sendern „Radio RTL Deutschland“ und
„Antenne Bayern“. Durch zahlreiche Fernsehsendungen wie ´´Fastnacht in Franken´´, „Verstehen Sie
Spaß?“ und „Musikantenstadel“ wurde sein Gesicht auch bundesweit bekannt.
Seinen Fans als saiten- und tastenkundiger Entertainer längst ans Herz gewachsen, geht der pfiffige
Frankenwälder auf Distanz zum genormten „Comedy-Einheitsgewurschtl´´ und entführt sein Publikum
für über zweieinhalb Stunden in eine, seine Frankensima-Welt, prallvoll angefüllt mit Pointen, Witz und
Persiflagen.
"Den Franken-Sima irgendwo einzuordnen, ihn in eine bestimmte Schublade zu stecken, wird diesem
absoluten Multitalent keinesfalls gerecht.“, schreibt die Presse über ihn. „Da ist einmal das Schlitzohr,
das mit seinen Witzen, Versla und Wahrheiten wahre Lachsalven auslöst und den Zuhörern die
Tränen in die Augen treibt. Und da ist der Kabarettist, der scharfzüngig und mit viel Hintersinn die
aktuellen politischen Themen ebenso seziert wie allgemeine gesellschaftspolitische Probleme ...".
Mit seinem aktuellen Programm "Lord Läster - Odel verpflichtet!" empfiehlt sich der „Frankensima“ als
Seelentröster und Beichtvater für alle abgedackelten weiß-blauen Mandatsträger ebenso wie als
Fengschui-Berater für Kanzlerin und sonstige verzweifelte Hausmänner und führt quer durch den EUDschungelfilz seine Expedition im Vertrauen auf seine Schutzengel, die ihm in Gestalt bekannter
Zeitgenossen im Traum erscheinen.
Fast am Ziel, machen vor dem oberfränkischen Kulturkurier ausgerechnet die Schotten dicht und
wollen ihm wegen der sprichwörtlich fränkischen Sparsamkeit (im Schauen) die Durchreise
verweigern. Aber der „Sima“ meistert solche und weitere Hindernisse mit spottlicher Fitness, und zwar
am [Datum - Beginn – Location/Ort] Karten gibt es im Vorverkauf bei den bekannten örtlichen
Vorverkaufsstellen sowie an der Abendkasse. Details:
Kartenvorverkauf ...

