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ihr name iSt KerKer. Stefanie Kerker. und sie 
hat die Lizenz zum Trödeln. Allerdings auch Proble-
me, davon Gebrauch zu machen. Denn selbst in den 
letzten Winkeln des privaten Alltags lauert es, das 
„Schneller! Höher! Weiter!“: mach was aus Dir! mach 
was aus Deiner Beziehung! mach was aus deinen 
Kindern! improve your style! improve your smile! 
improve your Hinterteil!

ukulele, Boomwhackers und weitere skurrile 
Klangwerkzeuge im Anschlag spioniert sich Stefanie 
Kerker durch ihr Leben und das ihrer mitmenschen. 
Sie stolpert vom Wäschekorb in die Wirtschaftspoli-
tik, vom Windeleimer in die nachhaltigkeitsdebatte, 

kommt von Linsen über Spätzle zu 
turbokapitalistischen Bildungsidealen 
und überall da, wo sie die Gekidnappten 
des allumfassenden Wettbewerbs aufspürt, 
erteilt sie wortwitzig, feinfühlig und selbstironisch 
den Befehl zum Trödeln. nicht zum hippen Slow-
down oder zum trendigen entschleunigen um den 
Akku für den nächsten Sprint wieder aufzuladen – 
sondern zum ultimativen TrÖDeLn. Ohne „um zu“. 

eine knallige Absage an Leistungs-, effizienz- und 
erfolgswahn, an Originalitäts- und Wachstums-
krampf aus der Sicht einer Kreativschaffenden, 
Durchschnittsverwirrten und mutter.
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          Leonberger Kreiszeitung

„bei stefanie Kerker paaren sich raffinesse, 
analytischer blick und kluge List zu einem Kaba-
rettabend, aus dem man bereichert hinausgeht, 
weil man begreift, wo man fremdbestimmt 

agiert – und damit findet man vielleicht auch 
den Weg, bei sich selbst zu bleiben.“ 

 L i sa F itz 

„Für mich ist stefanie Kerker sowohl in ihren tex-
ten wie auch in ihrer Darbietung von einer derma-
ßen sensiblen unaufgeregtheit, wie sie in unserer 
lauten und schlagwort-süchtigen zeit immer rarer 
geworden ist.
Wer also das pure gegenteil eines oberflächlichen 
Comedy-spektakels erleben möchte, sollte ihre 
gastspiele nicht verpassen.“ 

Do m i ni q ue tho m m y-Kne s ChaureK  (ehe-
maliger Leiter des theaters im teufelhof, basel)

KL e i nKuns tpre i s ba De n-Württe m be rg 2009

Na? im stress? effektiv? sind sie ein Mover?  
ein Winner? sind sie im trend? also individuell? 
also wirklich individuell? also anders als die  
anderen, die immer nur anders sein wollen als 
die anderen? und? Macht’s spaß?

 -
- -

- „a b s o l u t  u n t e r h a l t s a m ! “ 


