
Böttrich & Soutschek spielen Herricht & Preil

wenn er nicht grade vor Lachen 
unterm Tisch liegt, und verfolgt das 
Geschehen praktisch als Mitfach-
mann.“
*Hans Joachim Preil „Aber Herr Preil“

Die Sketche waren beim Publi-
kum so beliebt, dass Aussprüche 
wie „Was, ich soll meinen Garten 
sprengen?“ oder „Der Tieger hackt 
Holz“ oder „Sie hocken hinter 
einem Gebüsch und drücken ab“ 
oder „Jeder gute Gärtner macht 
doch in irgendeiner Ecke seines 
Gartens einen Haufen“ zu geflügel-
ten Worten wurden, die jedermann 
im alltäglichen Leben immer wieder 
benutzte - das könnte gut wieder 
passieren... 

Böttrich & Soutschek orientieren 
sich mit ihrem Programm danach, 
ihre Interpretation ist rasant, Wort-
genau und professionell.

Ein „Muss“ für die, die intelligenten 
Witz und pfiffige Wortspiele schätzen.

BROT & SPIELE präsentiert:
KESSELALARM
...es war nicht Allen schlecht.

Fünfundzwanzig Jahre lang  
zählte das legendäre Komikerduo 
Herricht & Preil zu den absoluten 
Publikumslieblingen der DDR Unter-
haltung. 

Böttrich & Soutschek bringen 
mit ihrem neuen Programm eine 
Sammlung der schönsten Sketche 
und das Publikum ist - begeistert! 

...Ich habe mir bei der Themen-
auswahl angewöhnt, volkstümlich 
zu sein. Wer hat alles ein Klavier  
zu Hause? Kennt schwarze und wei-
ße Tasten? Sammelt Briefmarken, 
hat einen Kanarienvogel, Hamster 
und Hundchen? Hat einen Garten 
mit Komposthaufen, Äpfeln und  
Blumen?... Alles Themen die be-
kannt und beliebt sind.  
Der Zuschauer fühlt sich persönlich 
angesprochen, ist bestens orien-
tiert, lehnt sich behaglich zurück, 

Böttrich & Soutschek
0160 . 817 49 06 | 030. 3222 831
e.soutschek@alice.de
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BROT & SPIELE präsentiert:
KESSELALARM
...es war nicht Allen schlecht.

Aus unserem abendfüllenden Pro-
gramm können Sie auch Einzelnes 
auswählen, das Programm wird in-
dividuell für Sie zusammengestellt. 

Alle Herricht & Preil Sketche sind 
für uns spielbar - 10 Min. oder 
zwei Stunden, so wie gewünscht, 
wird Ihr Programm für Sie einstu-
diert - die Preise errechnen sich 
über den Zeitaufwand. Auf Anfrage 
ist ein Video erhältlich.

Bespielbar ist jeder Ort für uns 
- wir kümmern uns um die Bühne 
und das Bühnenbild. Das gleiche 
gilt für die Requisiten.

Programm:
Alle Sketche von Herricht & Preil 

Mit creativer Hilfe unserer Gäste 

für Komik:
Eberhard Cohrs
Emil Steinberger

für Musik:
Cindy + Bert
Frank Schöbel
Regina Thoss
und viele andere

KESSELALARM
...es war nicht Allen schlecht.

Böttrich & Soutschek
spielen Herricht & Preil

Herricht & Preil leben weiter 
- wer die Augen schliesst, sieht 
sie fast vor sich, die berühmtesten 
Brüder der DDR Unterhaltung. 

Ein „Kessel Buntes“ mit dem 
Humor der 50er bis 80er Jahre hat 
nichts verloren an Komik, es gilt 
das Wort - PingPong Sketche im 
Spiel, im Wandel und mit Witz. 

Das Programm ist eine Verbeugung 
für Herricht & Preil, ein Denkmal 
vor deren zeitloser, genialer Ko-
mik, einstudiert und professionell 
präsentiert von Böttrich & Sout-
schek, unterstützt von creativen 
Gästen mit einschlägigem Liedgut.

Die Komik von Herricht & Preil, 
die sich aus Wortspielereien und 
Mißverständnissen speist, provo-
ziert andauerndes Lachen, Jubel 
und begeistertes Mitsingen - so 
ist das auch gedacht, so soll das 
sein...
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Brot & Spiele haben dem Kesselalarm 
das Motto beigegeben: Es war nicht 
allen schlecht. Mit Spaß kann man 
eben so maches verdauen, was einem 
damals im Halse stecken blieb oder 
heutzutage auf den Magen geschlagen 
ist.

Mit viel Applaus belohnte das Publikum 
jedenfalls die Imitatoren von Herricht & 
Preil, die in chice Präsent - 20 - Anzü-
ge gekleideten Schauspieler Böttrich & 
Soutschek. Vor der Berlin - Hauptstadt 
der DDR Kulisse gaben sie alles.
Freie Presse | Februar 2006 - Monika 
Schirjot | Foto A. Kretschel
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Über die als Herricht und Preil daher kommenden Böttrich und 
Soutschek amüsierte man sich zwischen Vorspeise und Dessert im 
EKM Meerane

Kesselalarm bei Hessel im Kulturhaus
                    Kultkomik zu Kressesüppchen und Hasenkeule im EKM - Kulturhaus

Herricht & Preil waren auferstanden und 
sorgten im einstigen Kulturhaus der Dampf-
kesselbauer mit Sprüchen aus vergangenen, 
aber nicht vergessenen DDR - Zeiten dafür, 
dass die Verdauungssäfte angesichts des 
Vier - Gänge - Menüs nicht versiegten. Hie 
wie da doppelter Genuss - beim und am 
Essen.

Was sich die Herren Klaus Dieter und Jens 
Hessel einfallen ließen, war orgiginell genug, 
um die Neugier zu wecken. So war denn 
auch der kleine Saal zur Premiere der EKM 
- Esskultur in Meerane voll besetzt. 
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