PRESSETEXT Mixed Show mit Roland Hefter und
Winfried Frey
Zwei Männer, die echter nicht sein können: Roland Hefter und Winfried Frey
treten zusammen am 24.05.2017 im Filmtheater Schrobenhausen auf!
Musikkabarett und Wordkabarett in einem!
Wenn einem jemand glaubwürdig erzählen will, wie das Leben ist, dann muss er
echt sein. Echt wie ein ungefiltertes, dunkles Starkbier, bei dem niemand auf die
Idee käme, Limo hineinzuschütten oder es mit dem Strohhalm zu genießen. Echt
wie Roland Hefter. Wenn er auf der Bühne steht, möchte man meinen, er sei da
schon geboren und aufgewachsen und habe nie was anderes in der Hand gehabt
als seine Gitarre, mit deren zeitlos einfacher Unterstützung er davon erzählt, was
im Leben passiert und wie das Leben ist. Weil er genau die richtigen Worte findet,
die uns allen manchmal fehlen. Weil er schon mal hinterfotzig, krachert, auch
sozialkritisch ist, aber nie zu laut oder gar zornig. Und weil er seine Lieder mit
einer derart unwiderstehlichen Leichtigkeit vorträgt, dass spätestens nach einer
Minute niemand mehr im Saal ist, der nicht mindestens lächelt oder grinst, und
am Ende jeder das Gefühl hat, der Roland sei ein alter Spezl, den man schon seit
dem Kinderhort kennt. Roland Hefter spielt alleine und mit seiner Band Isarrider,
auf Kabarettbühnen ebenso wie im Musikantenstadl, beim Dorfwirt, in der
Kultkneipe und im Circus Krone, auf Festivals, in Funk und Fernsehen, Berlin,
Kambodscha und Kamerun. Er war als Schauspieler in den Kultserien „München
7“ und „Der Kaiser von Schexing“ zu sehen, hat diverse Preise gewonnen und ist
trotzdem immer geblieben, was er immer war: echt.
Roland Hefter und Winfried Frey kennen sich bereits seit einigen Jahren! Kennen
gelernt haben sie sich bei Dreharbeiten zu „Der Kaiser von Schexing“. Winfried
Frey ist ausgebildeter Schauspieler und steht seit über 30 Jahren auf der Bühne
und vor der Kamera. Z.B. für „München 7“, „Forsthaus Falkenau“,
„DahoamIsDahoam“ sowie über 50 TV-Theater-Aufzeichnungen des
Komödienstadels, Chiemgauer Volkstheaters, Peter Steiners Theaterstadels oder
Zum Stanglwirt, „Freyfahrt“ uvm.
Hauptdarsteller war er auch in verschiedenen TATORT Krimis, sowie bei SOKO
5113/Kitzbühel, die Rosenheim-Cops, Hubert & Staller, Kommissarin Lucas,
Tierarzt Doktor Engel uvm. Außerdem moderierte er mehrere Jahre lang jeden 3.
Samstag die Volksmusik auf Bayern 1 Radio.
Seit September 2016 steht Winfried Frey als Kabarettist mit seinem ersten SoloProgramm
„Endlich FREY!“ auf den Bühnen Deutschlands .
Mitte 40, Familienvater und glücklicher Noch-Ehemann - Winfried Frey schlägt
sich mit den Tücken des Alltags und mit seiner verrückten Nachbarschaft herum.
Kinder groß, Hund tot und die Ehefrau dreht am Rad zwecks Klimakterium...
Braucht es einen Waschbrettbauch? Benötigt man zum S-Bahn fahren die
Hochschulreife? Was machen, wenn sich der Nachbarin in alles einmischt? Geht
das Leben jetzt erst richtig los? Fühlt Man(n) sich Endlich FREY? Fragen, die der

beliebte Volksschauspieler, der in Neuburg an der Donau aufgewachsen ist, in
seinem ersten Bühnen-Solo mit viel Charme und Humor beantwortet!
Zwei großartige Kabarettisten auf einer Bühne! Am 24.05.2017 im Herzog
Filmtheater Schrobenhausen. Karten sind ab jetzt direkt erhältlich beim
Donaukurier Schrobenhausen, oder unter 08252 89540.

