„Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!“
heißt das aktuelle Programm von BERND STELTER.
Sie kennen das. Montag morgen. Man steigt in den Wagen und schaltet das Radio
an. Spätestens nach dem dritten Lied brüllt der Radiomann aus den Boxen: „Jaa
Freunde, Montag, das ist natürlich nicht unser Tag! Aber macht euch keine
Sorgen! Nur noch fünf Tage, dann haben wir wieder Wochenende.“ Hää?! Hat der
nicht alle Tassen im Schrank? Wenn der keine Lust hat, Radiomoderator zu sein,
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„Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende!“ ist ein Programm für alle, die über
Montage mosern, über Dienstage diskutieren, die Mittwoche mies und
Donnerstage doof finden. Warum soll man denn bitte sehr viereinhalb Tage pro
Woche verschenken, damit endlich wieder Wochenende ist. „Und was machst du
am Wochenende?“ – „Party!“ Es geht um Work-Life-Balance. Was für ein
Wortungetüm. Und was für ein Blödsinn. Wenn Deine Arbeit nicht zu deinem
Leben gehört, dann hast du wirklich verloren. Nein, wir müssen schon jeden Tag
genießen. Wie man das lernt, zufriedener sein? Wie lernt man Fahrrad fahren?
Man fährt einfach los. Und bloß nicht auf die anderen warten. Du musst dir dein
Konfetti schon selbst ins Leben pusten.
Als engagierter Karnevalist hat BERND STELTER gerade die fünfte Jahreszeit mit
über 200 Auftritten hinter sich gebracht und freut sich nun darauf, erneut mit
einem Soloprogramm den Menschen quer durch Deutschland schöne und
unterhaltsame Abende zu bereiten. Er ist nicht bloß Comedian, er ist nicht bloß
Musiker, Kabarettist oder Moderator sondern von allem etwas. Bernd ist in diesem
Falle solo, für andere Programme aber auch mit seinem Kabuff-Orchester
unterwegs. Mit seiner Gitarre auf der Bühne fühlt er sich genauso wohl wie vor
der Kamera. Einem breiten Publikum ist er durch die Satire-Sendung „7 Tage, 7
Köpfe“ bekannt geworden. Schreiben kann der Tausendsassa auch noch: es sind
bereits fünf Bücher von BERND STELTER erschienen, darunter zwei CampingKrimis.
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