PRESSEMITTEILUNG

PODCAST CLUB Live
14. & 15.10.2022, Erlangen – Heinrich-Lades-Halle
Zwei Tage, eine Bühne und vier Live-Podcasts: Das ist der „PODCAST CLUB Live“, der am
14. & 15. Oktober 2022 seine Premiere in Erlangen feiert.
Auf die Zuschauer warten unterhaltsame Podcast-Formate und ihre Macher wie Amira und Oliver
Pocher, Luisa Charlotte Schulz und Sandra Sprünken, die Gosejohanns sowie Lisa Feller & Ralf
Schmitz. Jeder Abend ist anders, überraschend und informativ. Es wird gelacht, diskutiert und auch
mal improvisiert, aber auf keinen Fall wird es langweilig.
Das Premieren-Programm:

Freitag, 14. Oktober 2022, Heinrich-Lades-Halle
19:30 Uhr – Großer Saal
Die Pochers
mit Amira und Oliver Pocher
Schweigen ist Silber, die Pochers sind Gold! Immer freitags erscheint bei Podimo eine neue,
brandheiße Folge des Erfolgs-Podcasts, mit jeder Menge klarer Kante, bunten Einblicken ins
Familylife - aber vor allem mit Amira und Oliver Pocher! Deutschlands Pärchen-Podcast Nr. 1. Live
eine echte Augenweide. Gute Unterhaltung!

20:00 Uhr – Kleiner Saal
1a B-Ware
mit Luisa Charlotte Schulz und Sandra Sprünken
1a B-Ware ist der Anti-Selbstoptimierungs-Podcast von Luisa Charlotte Schulz und Sandra
Sprunken. Über allem, was die beiden so besprechen, steht immer die Frage: ̈ Muss ich immer alles
mussen, ̈ was ich kann?
In einer Welt in der alle immer das Meiste, Beste und Großte aus sich „machen“ wollen, kommen ̈
Comedienne Luisa Charlotte Schulz und Moderatorin und Schauspielerin Sandra Sprunken nicht ̈
mehr mit! Sie fuhlen s ̈ ich wie "1a B-Ware“: Eigentlich ziemlich gut, nur eben nicht perfekt. Zwei
Ruhrpottperlen im Strudel der Gezeiten! Deswegen reden sie in ihrem Podcast uber ̈
Selbstoptimierung, Ratgeber, Personlichkeitsentwicklung, ̈ uber das „Leck mich doch alle am Arsch ̈ Gen“ und testen jede Woche aufs Neue, wie man sein Leben vielleicht doch noch ein kleines
bisschen besser machen kann.
Oder eben auch nicht. Manchmal wird es sogar ernsthaft - auf jeden Fall aber immer lustig! Und
selbst wenn sie am Ende das Fazit ziehen: „Nein, danke! Ich bleib so scheiße, wie ich bin!", haben
Luisa und Sprunky sicher vorher viel gelacht.
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Samstag, 15. Oktober 2022, Heinrich-Lades-Halle
15:30 Uhr – Kleiner Saal
Die Gosejohanns – Piratensender Niehorst
Aufgewachsen auf dem platten Land in Gütersloh/Niehorst begeisterten sich die Brüder Simon &
Thilo Gosejohann schon früh für Fernsehen, Kino & Comedy. Bis sie aber selber erfolgreich in den
Medien tätig wurden - der eine vor, der andere hinter der Kamera -, legten sie einen turbulenten
Lebensweg zurück, der sie über seriöse Ausbildungsberufe, verpeilte Studentenjahre und
humorige Amateur-Actionfilmexperimente auf dem heimischen Acker zum Ziel führte. Und sie sind
Brüder – der unverrückbare unique selling point, der diesen Podcast so einzigartig macht und der
genug Stoff bietet, um mittlerweile 100 Folgen ihres Podcastes PIRATENSENDER NIEHORST mit
allerlei bemerkenswerten Geschichten zu füllen. Auf ihre unnachahmliche Art, wie es eben nur
Brüder können, plaudern sie sich quer durch Zeitgeist, Gesellschaft und Nonsens. Und nun tun sie
dies zum ersten Mal live auf einer Bühne beim Podcast Festival in Erlangen!

20:30 Uhr – Großer Saal
„Blind Topic – das Podcast Mashup“ mit Lisa Feller & Ralf Schmitz
Zwei Künstler kommen nur für diesen einen exklusiven Abend zusammen, in diesem Fall die
Münsteraner Comedienne Lisa Feller und Comedian und mehrfacher SPIEGEL-Bestsellerlisten-Autor (u.a.
„Schmitz Katze“) Ralf Schmitz.
Beide erfahren erst am Abend vor den Zuschauer, über welche Themen sie sprechen sollen, denn
diese werden ausgelost. Und schon nimmt die schönste Verbal-Improvisation ihren Lauf, was bei
den beiden höchst unterhaltsam werden dürfte.
Tickets sind an den bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.eventim.de erhältlich.
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