
Lisa Catena mimt das naive Blumenmädchen perfekt.   (zvg)

Am Freitag, 13. Juni, um 20 Uhr prä-
sentiert der «Höngger» unter dem 
Label «Höngger Kultur» erneut ei-
nen kulturellen Anlass, der von der 
Höngger Firma Poly Rapid AG Fa-
cility & Clean Services unterstützt 
wird. Lisa Catena erfi ndet sich neu 
und begeistert als komisches Talent. 
Bekannt geworden als Liedermache-
rin, traut sie sich in ihrem ersten Ka-
barettprogramm an die ganz grossen 
Themen – Politik, Religion und Ge-
sellschaft. Ihr dabei zuzusehen, ist 
ein grosses Vergnügen, ein Spass zwi-
schen Comedy und bitterböser Satire.
 
Was tun, wenn die Eltern die Revo-
lution erfunden haben? Wenn die 
Kindheit eine antiautoritäre Vergnü-
gungswiese war und zu Hause ein 
mildes Cannabis-Lüftchen wehte? 
Spätestens wenn man eine Affi nität 
zu Süssgetränken aus imperialisti-
schen Staaten und Puppen mit frag-
würdigen Traummassen entwickelt, 
gerät die heile Welt ins Wanken . . .

Die 68er haben Spuren hinterlas-
sen – und eine Rudolf-Steiner-Gene-
ration, die sich in der kalten Realität 
behaupten muss. Die Zuschauer be-
gleiten Lisa Catena in der Rolle des 
naiven Hippie-Mädchens, welches 
dem Publikum die Niederungen der 
Politik erklärt, über die Höhenfl üge 
des Alltags plaudert und von ihrem 
Treffen mit Jesus höchstpersönlich 
erzählt.  

Blumenkind im betonharten Alltag
Muss Lisa Catena die Realität auch 
mal zünftig zurechtbiegen, so landet 
das Blumenkind doch immer ziel-
sicher auf dem wunden Punkt und 
berichtet strahlend, was die meis-
ten nicht mal zu denken wagen. Die 
Künstlerin gewann den «Swiss Co-

medy Award 2013» und «de goldig 
biberfl ade 2013» sowie den Förder-
preis der Oltner Kabarett-Tage 2012. 
Sie war in «Comedy aus dem Labor» 
zu sehen und schreibt regelmässig 
Beiträge für die Satiresendung «PET» 
auf Radio SRF 1.  (e)

                                           präsentiert:

Lisa Catena verkündet 
in Höngg den «Wäutfriede»

Lisa Catena 
am 13. Juni in Höngg
Am Freitag, 13. Juni, um 20 Uhr 
startet der Comedy-Abend mit 
Lisa Catena im GZ Höngg/
Rütihof in der Lila Villa an der 
Limmattalstras se 214. Türöffnung 
ist um 19.15 Uhr, ab dann ist auch 
die Bar geöffnet. 
Der Eintritt beträgt 30 Franken. 
Vorverkauf: Rotpunkt Drogerie 
Hönggermarkt, Limmattal -
strasse 186 oder gegen Rechnung 
bei inserate@hoengger.ch.
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