Helge Schneider geht wieder selbst auf Tournee:

„Ich bin Euer Clown!“
Mülheim Februar 2004. HELGE SCHNEIDER. der Mann für gewisse Fratzen, geht nach
seiner umjubelten Konzertreise mit den Jazzlegenden Jimmy Woode und Pete York, nun
wieder selbst auf Erfolgstournee:
Allein am Klavier kommt er als Tastengott in die Stadt und der Name seiner Show ist auch
das Programm: „Ich bin euer Clown!“
Viele haben ihn gefragt, wie er am besten zu beschreiben wäre. Und jetzt endlich die Antwort:
Helge ist der fahrende, lustige Musik - Clown, Sein Leben ist die Bühne. Seine Songs
erzählen sein Leben, und über das Leben vieler anderer Leute, seine meist pointenlosen
Phantasiegeschichten grenzen haarscharf an die Realität und seine Metrik ist einmalig. Dafür
hat er schon viele, viele Auszeichnungen bekommen, die er aber meist einfach wegstellt und
vergisst.
Mehr als zweihundert Auftritte pro Jahr haben ihn zum reichen Knopf gemacht, aber nicht nur
das, er gibt das ganze Geld auch gerne wieder aus, zum Beispiel für Eis und Kartoffeln, aber
nicht für Friseur, wie zum Beispiel Howard Carpendale. Nein! HELGE SCHNEIDER ist
immer noch der Alte geblieben. Denn der große Star will er nicht sein, genau deshalb jedoch
ist er es! Aber ein Star, der selber ganz normale Probleme wie die anderen hat, zum Beispiel
Figurprobleme, aber davon später.
Jetzt steht Helge endlich allein auf der Bühne, ohne Tricks und doppelte Böden, nur auf sich
gestellt: Ein Mann ohne Nerven, der mit seinem Akkordeon schon so viele verzauberte wie
einst nur der große Valpollicella.
Hereinspaziert! Kommen Sie! Lassen Sie sich verwöhnen! Von „Telefonmann“,„Es gibt
Reis“,„Bomben aus Wurst“ und so weiter und so weiter! Mr. Katzeklo persönlich ist da!
Viel Spaß mit dem in Reife gealterten alten Sack HELGE SCHNEIDER, aus Mülheim an der
Ruhr!
P.s. Einer ist auch dieses Mal dabei, wie immer: Sein treuer Teekoch Bodo Oesterling!
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