
Robbi Pawlik (schaluppke.de) 

KuLTuS-Köln vertritt unter Künstleragentur weitere Künstler:
 Mia Pittroff, Niko Formanek, Liza Kos und Volker Diefes

„10 Jahre unterm Zehner“ von und mit Bademeister Schaluppke
 Gewinner des „Stuttgarter Besen (Publikumspreis) 2015“

Nun ist es bereits eine Dekade her, dass Bademeister Rudi
Schaluppke sein Bühnendebut gab!

 In den 10 Jahren ist Schaluppke zu einer festen Größe in der deutschen
Kleinkunstszene geworden und hat sich mit bissigen Erzählungen vom
Arbeitsalltag in einer Kölner Badeanstalt bundesweit eine große
Fangemeinde erspielt.

 Schaluppke steht als Sozialarbeiter am Beckenrand der
Gesellschaft! Der Mann hat nicht nur etwas zu sagen, er hat in seinem
Jubiläumsprogramm auch sonst viel zu bieten: verbale Arschbomben,
groovige Songs und eine Bewegungskomik, die ihresgleichen sucht!Ein
waschechter Entertainer, der zum 10-jährigen Bühnenjubiläum ein
Programm präsentiert, bei dem kein Auge trocken bleibt: Erleben Sie –
neben Schaluppke-Klassikern unterm Acapulco-Tower - neue Geschichten
von einem Arbeitsplatz, an dem sich große und kleine Kulturen treffen.

 Der zweite Teil des - ständig aktualisierten - Programms steht dann unter
dem Motto: „Poolparty“! Da ist wasserfeste Kleidung gefragt, wenn es
heißt:

 „Sportsfreunde, geht Duschen!“

Der „Comedian mit mimischer Begabung und Rythmusgefühl“ (WDR) enterte in den letzten Jahren auch
erfolgreich diverse Fernsehsender („Quatsch Variety Show“/Pro7, „NDR Talkshow“, 5 x (!) bei Jürgen
Becker in „Baustelle Deutschland“/WDR)!

 Im März 2015 gewann Schaluppke beim Kabarett-Wettbewerb „Stuttgarter
Besen“ den Publikumspreis!

So feierte ihn die Presse beim Stuttgarter Besen:
 „Der eigentliche Star des Abends ist aber der Kölner Bademeister Schaluppke alias Robbi Pawlik…

 Es vergeht keine Minute, in der nicht gelacht wird, was Schaluppke vollkommen zu Recht den
Publikumspreis einbringt.“ (Stuttgarter Nachrichten)

Mit seinem Solo-Programm „10 Jahre unterm Zehner“ gastiert der
Bademeister mittlerweile regelmäßig auf renommierten Kleinkunstbühnen
wie z.B. den drei Quatsch Comedy Clubs, dem Nürnberger
Burgtheater, Schmidts Tivoli, Renitenztheater, Hofgarten oder
den Berliner Wühlmäusen.

Wer sich von Robbi Pawlik den Chlorgeruch des Kombibads Köln-Zollstock
um die Nase wehen liess, für den waren im Nürnberger Burgtheater
Entspannung und Glücksmomente gewiss. Der rappende, rockende,
synchronschwimmende Bademeister schont weder sich noch die
Zuschauer, die er so gut im Griff hat wie die Pubertiere im Bad... La-Ola-
Wellen schwappen durchs Burgtheater“. (Die Abendzeitung Nürnberg)

"Begeisterung über eine Sternstunde intelligenter
Blödelei!" (Südkurier Villingen/Schwenningen)

Ein „Komiker mit Kultcharakter“ (Westdeutsche Allgemeine)

Schaluppkes Buch "Chlorreiche Tage" ist bei Amazon erhältlich!

http://schaluppke.de/startseite
http://www.kultus-agentur.de/
http://www.kultus-agentur.de/miapittroff.html
http://www.kultus-agentur.de/niko-formanek.html
http://www.kultus-agentur.de/liza-kos.html
http://www.kultus-agentur.de/volker_diefes.html
http://www.amazon.de/Chlorreiche-Tage-Mein-Leben-Beckenrand/dp/3426785366

