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Klein und gemein wird’s beim Kabarettprogramm
der Goldfarb-Zwillinge
Das Zwillingspaar Lisa & Laura Goldfarb ist am 27. Oktober 2021 mit ihrem KabarettProgramm „klein & gemein“ erstmals im Carlowitz Congresscenter Chemnitz zu erleben.
Als Regisseurinnen inszenieren sie auf den großen Bühnen des Landes (Bad Hersfeld,
Düsseldorf, Trier, Bad Gandersheim), als Schauspielerinnen sind sie am Deutschen Theater
Berlin zu sehen und jetzt touren sie als Kabarettistinnen rasant, charmant und extravagant
durch ganz Deutschland: Lisa und Laura Goldfarb sind klein (zusammen nicht einmal drei
Meter) und gemein (Sie werden sich wundern!).
In ihrem Kabarett-Programm „klein & gemein“ wagen sich die kleinen Frauen an die großen
Themen: Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und mit wem? Ist dieses Land noch zu
retten? Was ist eine Feministin? Und vor allem: Welche Diät funktioniert wirklich? Warum stirbt
die Kunst? Was hat die Playstation, das das Schauspielhaus nicht hat? Warum benutzen 70
Prozent der Deutschen Facebook, aber nur zwei Prozent gehen ins Theater? Davon die Hälfte
mit der Schulklasse, weil sie müssen? Und die andere Hälfte mit dem Senioren-Abo?
Sie erzählen vom Leben als Mütter mit Kindern im Waldorfkindergarten (da sind sogar die
Türklinken aus Tofu), einer Altbauwohnung in Berlin-Prenzlauer Berg (dem Bullerbü der
Bundesrepublik), aus der sie aber rausgeworfen werden (neuer Trend: Van Life. Auf deutsch:
im Auto schlafen), davon, wie es ist, eineiige Zwillinge zu sein (sehr praktisch: den Selbsthass
kann man einfach bei der Zwillingsschwester abladen) und von ihren verzweifelten Versuchen,
endlich den richtigen Mann zu finden (Setzen Sie sich bloß nicht in die erste Reihe!).
Samstag, 23. Oktober 2021 um 20 Uhr
Carlowitz Congresscenter Chemnitz | Vulcanus
Tickets ab 23,50 € erhältlich an allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen sowie
unter www.c3-chemnitz.de
Über die Goldfarb-Zwillinge
Lisa und Laura sind eineiige Zwillinge, ihr argentinisches Temperament und ihre jüdischen Neurosen
haben sie von der Mutter, ihre stoische Ruhe gegenüber argentinischem Temperament und jüdischen
Neurosen von ihrem deutschen Vater geerbt. Aufgewachsen in schönster Natur zwischen den
rauchenden Schloten des Ruhrgebiets haben sie den Spagat zwischen Stadt- und Landleben schon als
Dreijährige gemeistert. Etwas später studierten sie Schauspiel und Tanz an der Folkwang-Hochschule
in Essen. Es folgten Engagements an Theatern in Deutschland und den Niederlanden, weil es im
Schauspielberuf aber oft zu harmonisch zuging, haben sie angefangen, zusätzlich selbst Regie zu führen.
Als Schauspielerinnen haben sie mit einer eigenwilligen Kleistinterpretation (Regie Holk Freytag) den
renommierten Hersfeld-Preis gewonnen, ihre letzte Theaterrolle ist Franz Kafka in einer Inszenierung
von Andreas Kriegenburg am Deutschen Theater Berlin. Als Regisseurinnen haben sie vom Klassiker
über Komödien bis zum Musical alles auf die Bühne gebracht, was sich inszenieren lässt, beispielsweise

den „Jedermann“ bei den Domfestspielen Gandersheim „Cabaret“ und „Die Dreigroschenoper am
Theater Trier, „Alice im Wunderland“ am Düsseldorfer Schauspielhaus. Im Bereich Kabarett und
Comedy hatten sie 2017 als doppelte Sarah Wagenknecht einen fulminanten Start beim NockherbergDerblecken in der Regie von Marcus Rosenmüller. Im Jahr 2017 hatte ihr erstes Kabarettprogramm
„klein & gemein“ Premiere.
Hygienehinweise
Bitte informieren Sie sich vorher, ob bei der Veranstaltung die 3-G-Regel angewendet werden muss. Die
ist abhängig von der Entwicklung des Inzidenzwertes und kann frühstens 7 Tage vor der Veranstaltung
bekanntgegeben werden. Gern können Sie sich auf unserer Website kurz vor der Veranstaltung unter
www.c3-chemnitz.de darüber erkundigen.
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