Pressetext Scharlatanten
Die Scharlatanten – das sind Nina Maria und Barbara Stehli – zwei VollblutKomödiantinnen wie sie im Buche oder eben auf den „Brettern die die Welt
bedeuten“ stehen.
Seit bereits über 15 Jahren touren die zwei Damen unter dem Namen DuoSenf durch
die ganze Schweiz, Deutschland und Österreich und haben mit Ihrem „versteckten“
Theater (Improvisationstheater) bereits ein grosses Privatpublikum begeistert.
Daneben treten die beiden Komikerinnen seit fünf Jahren mit verschiedenen
Comedystücken und Persiflagen auf diversen Schweizer Kleinbühnen auf.
Die beiden Künstlerinnen könnten unterschiedlicher nicht sein – Sie harmonieren auf
der Bühne einerseits wie zwei Puzzlestücke und mutieren andererseits innerhalb eines
Augenblicks zu einer Tischbombe der besonderen Art. Diese Ergänzung von zwei
Individuen führte in der ersten Phase zu diversen Nummern, welche ein Aquarell aus
Theater, Comedy, Chaos, Magie und Emotionen bildeten. Letzten Endes haben sie
ihren eigenen Stil gefunden – schräg, schrill, unberechenbar und sympathisch ehrlich!
Nichts freut sie mehr als zu zeigen was sie auf dem Kasten haben und das Publikum
zu überraschten Lachern zu verführen.

Babs Stehli und Nina Maria sind die Scharlatanten. Mit viel Gespür und vollem
Körpereinsatz (v)erklären sie die wichtigen Dinge des Seins – lang und breit schweben
sie von Höhepunkt zu Höhepunkt. Sie sind sozusagen der Senf in der Suppe…

Phase 1 - Das Programm
Ein Abendfüllendes Programm voller Inspiration und Tipps für jede Lebenslage.
Egal ob im Falle eines Nashornangriffes, Fruchtbarkeitsproblemen, Nahrungsmittel- und
anderen -Intoleranzen,
falls Sie mal im Dunkeln Tappen oder ihnen gerade das Dezimierungsprogramm auf den
Fersen ist, die Scharlatanten
"schön, intelligent, dynamisch und erst gerade noch jung gewesen" helfen ihnen, mit einem
lösungsorientierten Bühnenprogramm auf alle Fälle weiter. Ein Abend zum Lachen und
hinnehmen. Nummer um Nummer entsteht ein
Kaleidoskop der verschiedenen Künste.
Lassen sie sich verzaubern von den wundervollen Möglichkeiten des Lebens auf hinter und
vor der Bühne.
Ein Abend an dem Sie über nichts nachdenken müssen!
Einfach sein, loslassen und Atmen.
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