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„SADLO MASLO“

Claudia Sadlo, die mehrfach ausgezeichnete Kabarettistin (u.a. Gewinnerin
Salzburger Sprössling) tourt mit ihrem brandneuen Programm „Sadlo Maslo“ durch
Österreich.
In der heimischen Kabarettszene ist sie keine Unbekannte mehr.
Auch im Bayerischen Raum begeistert sie, die immer zahlreicher werdenden,
Zuschauer.
Ihre Fans lieben ihre authentische, lockere Art und freilich, dass sie von ihr zum
Lachen gebracht werden.
"Eine herausragende Kabarettistin, eine tolle Frau mit
sensationellem Humor und einer Schlagfertigkeit, die nicht zu übertreffen ist."
*Publikumsstimme*
Seien Sie gefesselt, wenn Claudia Sadlo, kuriose Details aus dem Alltag,
Beobachtungen der heutigen oberflächlichen Wegwerfgesellschaft, aktuelle
Themen wie Social Media, Food Trends und Nachhaltigkeit behandelt.
Schlagfertig hält sie ihr Publikum im Zaum. So gut es geht schmerzfrei. Pointen sind
das Zuckerbrot. So führt die Waldviertlerin bestimmend, keck und humorvoll durch
ihr 3. Programm.
Ob sie in Lack und Leder auf der Bühne erscheint und was es tatsächlich mit dem
Titel auf sich hat, sehen Sie in „Sadlo Maslo“!
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Biographie
"Träumen ist erlaubt Träume können zu Ziele werden und Ziele kann man erreichen!" Claudia Sadlo
Im Februar 2014, ereignete sich der sogenannte Sprung ins kalte Wasser. Denn
mein Debütprogramm "müssen-dürfen-sollen-können?!" entstand innerhalb des
Experiments: "Kann ich in 24 Tagen ein Kabarettprogramm schreiben, mir das
auch merken und in abend-füllender Länge, jedoch kurzweilig darbieten?"
"Guat is gaunga und einiges is g‘scheng!" In den wenigen Jahren, in denen ich
auf den Brettern - die die Welt bedeuten - stehe, hat sich schon vieles
zugetragen.
Ich habe bereits einige Kleinkunstpreise gewonnen, bin mit Szenen-Größen wie
Viktor Gernot und Thomas Stipsits auf der Bühne gestanden und habe u.a.
durch die Abende, zweier selbstorganisierter Benefizveranstaltungen
(Comedy4Refugees) geführt.
Im März 2017 feierte mein 2. Soloprogramm "Vo nix kummt nix!" Premiere, mit
dem ich bis Herbst 2019 auf Österreichs Bühnen und auch im Bayerischen Raum
unterwegs war.
Zwischendurch war ich auch mit dem "Café Freudenhaus" (Kabarett-Trio), zwei
Jahre gemeinsam mit Harald Pomper und Benjamin Turecek auf den Wiener
Bühnen zu sehen.
Seit Herbst 2020 bin ich mit meinem 3. Kabarettprogramm "SADLO MASLO" auf
Tour!

Über mich von anderen
Gery Seidl:
„Die Claudia hat eine Bühnenpräsenz, die steht wie ein Büffel.“
Herbert Haider (Comedy Hirten):
„Kabarett in Reinkultur.“
Roland Düringer:
„Talent host, owa des wast jo eh.“
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Gerold Rudle:
„Man schaut dir gerne zu.“

Publikumsstimmen
"Eine herausragende Kabarettistin, eine tolle Frau mit
sensationellem Humor und einer Schlagfertigkeit, die nicht zu
übertreffen ist."
"Sie bringt viele aus dem Leben gegriffene Themen auf lustige Art
und Weise auf den Punkt."
"Ich finde sie spontan, witzig, geistreich und intelligent."
"Ich bewundere die Redegewandtheit von Claudia. Sie bringt die
Themen alle sehr locker rüber und sorgt für jede Menge Lacher im
Publikum."

kabarett@claudiasadlo.at
web: www.claudiasadlo.at
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