p r e s s e i n f o r m a t i o n:

INGMAR STADELMANNs neues Programm: VERSCHISSMUS
- 2020 auf Tour!
„Der Meister des bösen Wortes“ (Neue Westfälische Zeitung) ist
zurück! Mit seiner neuen hemmungslosen Stand-up-Comedyshow
Verschissmus macht der in Sachsen-Anhalt geborene Ingmar
Stadelmann konsequent da weiter, wo sein letztes Programm
„Fressefreiheit“ aufgehört hat: Er verbindet seine explosionsartigen, oft
politisch nicht korrekten Pointen mit Momenten des Innehaltens.
Getreu seinem Motto „Lachen First, Gedanken Second!“ kommt man
erst aus dem Lachen nicht heraus und dann aus dem Denken.
„Verschissmus ist mein konsequentestes Programm, weil ich
mittlerweile den Eindruck habe: Auf deutschen Bühnen geht es wieder
um etwas! Quasi Lachen für die Demokratie.
Ich versuche, bei meinem Publikum das eine oder andere gedankliche
Fenster zu öffnen. Im besten Sinne erlachen wir uns zusammen eine
Horizonterweiterung und haben Spaß dabei!“
Verschissmus ist nicht nur ein Wortspiel und ein Rechtschreibfehler, der Stadelmann als kleiner OssiSchüler aus Salzwedel zu seinem ersten großen Lacher verholfen hat, sondern mittlerweile für ihn auch Teil
der Gesellschaft: „Wer verschissen hat, fällt in Ungnade. Und dieses in Ungnade fallen ist etwas, was nicht
nur dem Osten systematisch passiert. Es herrscht eine Form von Verschissmus in ganz Deutschland!“
Wer zu Ingmar Stadelmann geht, kriegt mehr als ein reines Gagfeuerwerk. Immer wieder hält er uns den
Spiegel eigener Klischees vor Augen und platziert gekonnt auch ruhige Töne, die dem Zuschauer eine
Gänsehaut bescheren. Dabei wechselt er minütlich das Tempo seiner Show und versteht es, mit seinen
Publikumsinteraktionen zu begeistern.
Genüsslich seziert Stadelmann, der mittlerweile 20 Jahre in Berlin lebt, die politische Landschaft. Er
versucht, aus Meinungsfreiheit keine Einbahnstraße zu machen, und räumt die linke Spur frei, weil die
rechte schon blockiert ist. Und er erklärt, warum Hass die Emotion der Unterlegenen ist. Das alles, wie
immer, gnadenlos lustig.
Begleiten Sie Ingmar Stadelmann auf seinem humoristischen Husarenritt und bekämpfen Sie mit ihm den
Verschissmus – und zwar am besten mit Applaus und befreitem Lachen: „Ich jage Pointen ohne Gnade
und schicke die Leute am Ende mit 2-3 schlauen Gedanken nach Hause! Die Show ist 100% Stadelmann
ohne Schnickschnack.“
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Pressestimmen:
„Brachiale Sprüche kombiniert mit geistreichen Gedanken, das ist das Erfolgsgeheimnis von Ingmar
Stadelmann.“ (Hellweger Anzeiger)
„Stadelmann konfrontiert das Publikum mit unangenehmen Wahrheiten. Die Celler sind von seinem
Programm begeistert.“ (Cellesche Zeitung)
„Das Haus ist voll, das Publikum besteht aus allen Altersklassen. Egal ob es um Pegida geht, sächsische
Sprachprobleme oder sodomitische Terroristen, die Zuschauer gehen mit! Lachen für die Demokratie ist das
Motto.“ (Tagesspiegel)

Ingmar Stadelmann im TV:
Ingmar Stadelmann im TV: Stadelmann reißt auch das Fernsehpublikum mit, als Außenreporter in der
„heute-show“ (ZDF), als Standupper in diversen Formaten wie u.a. „Pufpaffs Happy Hour“ (3SAT) oder
„Nuhr im Ersten – der Satiregipfel“ (DAS ERSTE) und in Unterhaltungsshows wie u.a. „Genial
daneben“ (SAT.1). Als Moderator glänzt er in seinem eigenen Satireformat „CCN“ (COMEDY CENTRAL)
und auch bei den einschlägigen Talkshows ist Ingmar Stadelmann gern gesehener Gast.
Ab dem 27.9. 2019 brilliert Stadelmann mit einem Solo-Special im Rahmen der Sendung „Chris Tall
presents…“ bei AMAZON PRIME. Er ist somit einer der ersten Comedians, der mit einer „Original AmazonPrime-Show“ in Deutschland bei dem Streaming-Dienst online geht!
Wöchentlich präsentiert Ingmar Stadelmann mit Idil Baydar ihren Podcast „Die Idil & Ingmar Show“, in dem
der Ossi mit Humor und die Türkin mit Grundgesetz Klischees bersten und Deutschland ein Gesicht geben auf Spotify, Deezer, iTunes, SoundCloud und überall, wo es Podcasts gibt.

Auszeichnungen:

• 2013 belegte Ingmar Stadelmann den 1. Platz beim „Stuttgarter Comedy Clash“ und beim „Mannheimer

•
•
•
•

Comedy Contest“, sowie den 2. Platz jeweils beim „NDR Comedy Contest“ und beim „Hamburger
Comedy Pokal“.
2014 gewann er den „RTL Comedy Grand Prix“.
Im Oktober 2014 erhielt er den „Deutschen Comedypreis“ als bester Newcomer.
Am 13. Juni 2015 gewann Stadelmann den Jury- und Publikumspreis beim „Großen Kleinkunstfestival.
der Wühlmäuse“.
2016: Ingmar Stadelmann sicherte sich den „Silbernen Stuttgarter Besen“.

Weitere Infos und Pressematerialien:
http://www.hb-management.info/ingmar-stadelmann.html
http://www.ingmarstadelmann.de
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