
Helmut A. Binser 
„Löwenzahn“ - Das neue Bühnenprogramm ab 2020 

Binser kommt mit neuem Programm.  

40. Was für eine Zahl. In der Lebensmi=e angekommen präsen@ert Musik-KabareDst Helmut A. 
Binser sein nagelneues Bühnenprogramm „Löwenzahn“ und geht mit vollem Tatendrang ans 
Werk. Denn nun im Hochsommer des Lebens gibt es viel zu tun. Ausruhen? Pustekuchen! Die 
Scheune im Garten ist noch nicht fer@g, es sind noch nicht alle 60er-Witze erzählt und auch sein 
roter Mercedes aus den 80ern hat die Million Kilometer noch nicht erreicht. 

Den Benz lässt Binser im neuen Programm gegen den Tesla antreten, überwindet heldenhaW 
seine Flugangst, düst wagemu@g über den großen Teich in die Stadt der Engel, um dann doch 
wieder beim heimischen Misthaufen zu landen. Binser begleitet seine Lieder tradi@onell auf 
Gitarre und Quetsch'n, philosophiert über die bedrohlichen Tücken an@alkoholischer Getränke 
und die ständige Gefahr von versehentlich auf YouTube gelandeten Heimvideos. Ob das alles so 
s@mmt, wie es uns der Binser erzählt, das wissen nur der Meister Eder und sein Pumuckl. Aber 
eins ist sicher: es wird gewohnt bayerisch, spitzbübisch und äußerst schwarzhumorig.  

Binser ist mit seinem neuen Programm „Löwenzahn" natürlich wieder in ganz Süddeutschland 
und Österreich unterwegs, um die Herzen der Kabare= Fans mit seiner zünWigen Art und seiner 
unerschü=erlichen guten Laune im Sturm zu erobern. 

  

PressesAmmen 
„Helmut A. Binser ist im beschaulichen Runding aufgewachsen. Die unmi:elbare Nachbarscha< zur 
Liederbühne Robinson, einer der ältesten Kleinkunstbühnen Bayerns, ist dem Oberpfälzer offensichtlich 
ausgezeichnet bekommen. AuthenIsch und dermaßen lässig steht er auf der Bühne, erzählt Gschichten 
aus der Kindheit oder vom Barras, verarbeitet mit zün<iger Musik zum Teil bi:erböse Texte über 
Wirtshausepisoden oder sein Ausbildungstrauma. ... Binser legt ein souveränes Debüt-Programm hin, bei 
dem das Stück über die "greisligen Leid" oder die wunderbar melodische HassIrade auf einen UPS-Fahrer 
in astreinem Englisch nur zwei der vielen Highlights sind.“ (MUH) 
"Bi:erböse bis makaber, hintersinnig bis poliIsch." (Mi$elbayerische Zeitung) 
" Rasch hat er einen Draht, besser gesagt ein armdickes Tau, zum Publikum gespannt. Die zu Gitarre oder 
Harmonika begleiteten Lieder sprudeln nur so aus ihm heraus, gehen rasch ins Ohr und kitzeln die 
Lachmuskeln des Publikums fast pausenlos." (Augsburger Allgemeine Zeitung) 

 Künstlerhomepage: www.helmut-a-binser.de

http://www.helmut-a-binser.de/

