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DER 85. BLAUE MITTWOCH

Barbara Thalheim & Band   Nach langer Zeit und einigen harten 
Schicksalsschlägen spielt die Liedermacherin Barbara Thalheim wieder mit 
einer jungen Band. Sie hatte sich nach dem Tod ihres langjährigen 
Bühnenpartners Jean Pacalet im Juli 2011 aus der Öffentlichkeit zurückgezo-
gen. Ihre Musik ist so vielschichtig wie das Leben und erscheint uns als per-
manentes Hinterfragen.

Katharina Huber  Gefangen im Netz bezaubert sie ihr Publikum mit ver-
führerisch-frechem Ausdruck. Mal fordernd – mal zurückhaltend, Aber nie 
verliert sie ihr geheimnisvolles Glitzern in den Augen.

Aydin Isik  Er überschreitet in seinem „Politischen Comedy Kabarett“ 
nicht nur Genre sondern auch kulturelle Grenzen.  Sein Programm ist keine 
seichte Unterhaltungsnummer, sondern intelligent-bissiges Kabarett, scharf 
und lustvoll spitz pointiert.

Patricia Moresco  Der südländische Wirbelwind Patrizia Moresco 
schöpft gerne aus dem Vollen, denn sie glaubt an das Leben vor dem Tod, 
jeder Moment ist kostbar, auch wenn man ihn über der Kloschüssel verbringt. 
Spitzzüngig und direkt trifft sie, wie ein schlechter Zahnarzt, den Nerv und 
bohrt auch noch nach.

Mika  Mika vereint gekonnt Elemente aus Tanz und Artistik zu einer 
progressiv, sinnlichen Show mit ausdrucksstarken Bildern und einer klaren 
Präsenz. Durch die schillernd, umnebelten Reifen der attraktiven Künstlerin 
strömt ganz suptil „the zeitgeist“ eines blumigen Abschnitts der 
Menschheitsgeschichte.

Lea Streisand  Mit ihrer scharfen Zunge ist sie bekannt als die heimli-
che Königin der Berliner Lesebühnenscene. Sie schreibt für die Taz und hat 
Geschichten in zahlreichen Anthologien veröffentlicht. Berühmt und berüch-
tigt ist ihre Montagskolumne auf radioeins: „War schön jewesen“, 
Geschichten aus der großen Stadt! Schonungslos bearbeitet sie alle gängi-
gen Berlin-Klischees, erzählt von gelegentlich abstrusen aber zumeist all-
täglichen Begebenheiten.

wird wie immer präsentiert von Arnulf Rating!


