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Ehrenpreisträger Thomas Freitag 
 

 
 
 
Thomas Freitag, im hessischen Alsfeld geboren, wollte schon früh Schauspieler werden. Nach dem 
Abschluss einer Lehre zum Bankkaufmann - mehr den elterlichen Wünschen als den eigenen Am-
bitionen folgend – nahm er Schauspielunterricht bei Carlo Fuß und erhielt im Jahre 1974 am Stutt-
garter Renitenztheater sein erstes Engagement als Schauspieler und Kabarettist.  
Nach etlichen Theaterrollen am Stadttheater Gießen holte ihn Kay Lorentz 1977 an das Düsseldor-
fer Kom(m)ödchen. Hier spielte er über viele Jahre in zahlreichen Erfolgsproduktionen dieses ältes-
ten deutschen Kabarett-Theaters und in den Inszenierungen „Ende offen“ und „Playback“ avancier-
te er zum ersten Duo-Partner der Kabarett-Ikone Lore Lorentz.  
 
Darüber hinaus war Thomas Freitag seit 1976 mit bislang 14 Soloprogrammen in ganz Deutsch-
land unterwegs. Kritiker charakterisieren ihn als den „Komödianten unter den Spitzenkabarettisten“. 
Charmant bis süffisant entziehe er sich dem Mainstream und präsentiere Programme, in denen er 
mit hoher schauspielerischer Präsenz unter einem Teppich zeitkritischer Betrachtungen pointiert 
seine kabarettistischen Tretminen zünde. 
Seine schauspielerischen Ambitionen verwirklichte Thomas Freitag zudem in etlichen Fernsehrol-
len. Neben eigenen TV-Serien war er immer wieder Gast in zahlreichen TV-Produktionen, Shows 
und Fernsehfilmen. Seine Liebe zum Theater brachte ihn mit „Männerhort“ in der Spielzeit 
2007/2008 auf die Bühne der „Komödie“ in Düsseldorf. Im Frühjahr 2010 realisiert er nun seine 
zweite Zusammenarbeit mit Helmuth Fuschl in „Der Priestermacher“.  
Für April 2010 ist die Premiere seines neuen Soloprogramms „Thomas Freitag – Nur das Beste“ 
vorgesehen. (Quelle: www.thomasfreitag.eu) 
 
 
 



Hauptpreisträger 
 
 
Philipp Scharrenberg alias "Philipp Scharri" 
 

 
 
Philipp Scharri ist Poetry Slammer, Kabarettist und Performance Poet, weil das so schön schick 
klingt. Seine Neigung zu unkontrollierten Wortspielereien brachte ihm als Kind regelmäßig blaue 
Flecken ein, doch seit er sie in aufwändige Gedichtepen verpackt, ernten dieselben Wortspiele er-
staunlich viel Applaus - und manchmal geben ihm Leute sogar Geld dafür… 
2009 gewann er die deutschsprachigen Poetry Slam Meisterschaften mit seinem Team PauL - Po-
esie aus Leidenschaft. Und weil er schon mal dabei war, holte er sich auch gleich den Titel des 
Deutschen Meisters im Einzelwettbewerb. 
Seit 2006 ist er regelmäßig bei Poetry Slams und Lesebühnen im ganzen deutschsprachigen Raum 
zu sehen, auch in Serbien und Weißrussland stand er bereits für das Goethe-Institut auf der Büh-
ne. 
Er war Rundensieger beim WDR Poetry Slam und stand im Finale der "Slam-Tour mit Kuttner" 
(Sat1 Comedy). Im Jahr 2008 entstand sein erstes abendfüllendes Bühnenprogramm Der Klügere 
gibt Nachhilfe – ein bunter Mix aus komischen Gedichten, kabarettistischen Liedern und Stand-
Up. (Quelle: superscharri.de) 
 
 
www.superscharri.de 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.superscharri.de/


Christoph Sieber 
 

 
 
Immer wenn man glaubt, man hat alles gesehen, kommt einer und macht was 
Neues. Christoph Sieber ist so eine Entdeckung. 
Christoph Sieber ist ein richtig guter Comedian, aber ein noch besserer 
Kabarettist. Ein Charmeur der alten Schule, der es knüppeldick auf der Zunge 
hat. Gummi in den Beinen, Silber im Blick und Munition im Mund. 
Vor allem aber ist er einer, der sich etwas traut, mischt Comedy mit politischem 
Kabarett, würzt es mit Tagesaktuellem, Rap, Tanz und Pantomime. 
 
In „Das gönn ich Euch“ zeigt Sieber all die Stärken, die ihn im Konzert der 
großen Kabarettisten einzigartig machen: Aktualität, Vielseitigkeit und eine 
Komik, hinter der sich die Abgründe menschlichen Daseins auftun. 
Kritik auf höchstem Niveau und Unterhaltung der intelligenten Art! 
Hier bietet einer dem gesellschaftlichen Einerlei die Stirn und ist dabei auch 
noch wunderbar unterhaltsam. 
 (Quelle: christoph-sieber.de) 
 
 
www.christoph-sieber.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Florian Zimmer 
 
 

 
 
Im Alter von zehn Jahren schaute Florian Zimmer bei einer Familienfeier einem Berufsmagier zu. In 
der Stadtbücherei in Ulm entdeckte er dann in alten Zauberbüchern die Leidenschaft zur Zauber-
kunst. Anstatt Hasen aus Zylindern zu ziehen, entwickelte er eine eigene Auffassung davon, wie 
Magie aussehen und wirken sollte.  
Zimmer ist der bisher einzige deutsche Magier, der die Auszeichnung „Golden Lion Award“ aus den 
Händen von Siegfried und Roy erhalten hat. Außerdem ist er seit 2005 der amtierende Europa-
meister der Magie. 
Florian Zimmer war Hausmagier von Michael Jackson. Er entwickelt die „Opening Appearance“ für 
Janet Jacksons World Tour und realisiert seine Idee gemeinsam mit seinem Berater Don Wayne. 
Zimmer wurde in der amerikanischen TV-Sendung „World Magic Awards“ geehrt. Die International 
Magicians Society, bezeichnete Zimmer als „kreativsten Magier der Welt“. 
(Quelle: wikipedia) 
 
 
www.florianzimmer.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Siegfried_und_Roy


Förderpreisträger 
 
Robert Wolf alias "Robeat" 
 

 
 
Robeat gehört zu den talentiertesten Beatboxern Deutschlands. Seit Jahren ist er eine feste Größe 
im Event- und Galabereich. Der 20jährige Deutsche Vize-Meister 2007 im Beatboxen verschlägt 
den Zuschauern immer wieder die Sprache. Als „human beatbox” – also nur mit Mikrophon und 
Stimme ausgestattet – demonstriert er die hohe Kunst der Mundakrobatik. 
Seinen unverwechselbaren Stil, der sich aus harten Techno-Beats, schnellen Drum-and- 
Base Rhythmen und sanften Hip Hop – Klängen zusammensetzt, spickt er geschickt mit 
Ausflügen in die Gesangs- und Comedywelt. Als One-man-Show oder bei Gastauftritten mit re-
nommierten Bands von Hamburg über München bis Paris ist Robeat überall unterwegs. Im Fernse-
hen wurde er vor allem durch seine Auftritte bei SternTv mit Günther Jauch oder in der RTL-Show 
Supertalent bekannt. Er zeigt weiterhin viel Medienpräsenz durch zahlreiche Auftritte bei Kika, Ni-
ckelodeon, ZDF, PRO7, uvm. Jüngst war er als Comedian bei „Andreas Müller & Friends“ (SWR3) 
zu sehen. Mit seinem neuen Programm „Universal Beatbox“ ist er nun 2009 auf Tour. 
(Quelle: robeat.de) 
 
 
www.robeat.de 


