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Programm:

Nichts darf man mehr!!1 

Das neue Programm von Florian Hacke.
Ein Atemkurs für Wutbürger*innen (sic!) und alle, die es nie werden wollen.

Ob bei Facebook oder im echten Leben, bei Maischberger oder bei Lanz, auf der Straße von 

Wildfremden oder bei Familienfesten mit Verwandten. Tagtäglich wird es in die Kommentarspalten 

gehackt, laut beklagt oder sich verschwörerisch zugeraunt: „NICHTS DARF MAN MEHR!!1“. Aber 

Halt! Ist das wirklich so? Darf man jetzt gar nichts mehr? Die schockierende Wahrheit lautet: Doch. 

Wenn du nicht gerade hetzt, verleumdest oder den Holocaust leugnest, darfst du per Gesetz fast 

alles. Geh auf die Straße und verbrenne die neue Fassung von Pippi Langstrumpf, denn „DER HEIßT 

NICHT SÜDSEEKÖNIG!!1“, bade in den letzten Beständen Z-Soße, du darfst es. Aber muss man es 

auch machen, nur weil man es darf?
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Die simple Antwort: „Nein.“ Und während einige deswegen (mal wieder) den Untergang des 

Abendlandes prophezeien, hält nicht nur Florian das schlicht für eine Frage der Empathie. 

Das darf Satire nämlich auch.

Ohne erhobenen Zeigefinger, aber mit viel düsterem Humor bohrt er in den Wunden des 

Kleinbürgertums, entlarvt rechte Empörung genauso wie linke Beißreflexe und tritt den 

Zukunftsverweigerern verbal und mit Anlauf ins Gesicht.

Noch nie war soviel sagbar wie heute. Aber die Welt ist mittlerweile einfach zu komplex für den 

behäbigen Altherrenhumor von Vorgestern.

Es lebe die Grauzone! Make Ambivalenz great again!

Und wer sich mal wieder wie ein Kleinkind im Supermarkt so richtig auf den Boden schmeißen will, 

weil MAN NICHTS MEHR DARF!!1, der bekommt hier eine sehr, sehr feste Umarmung. Hier werden 

alle Generationen versöhnt und liebgewonnene Privilegien gemeinsam so betrauert, als ob sie 

jemals wirklich verdient gewesen wären.

„NICHTS DARF MAN MEHR!!1“, das neue Programm von Florian Hacke. 

Generell gegen Verallgemeinerungen, aber ganz eindeutig für die Ambiguität1. Denn damit gewinnt 

man nicht nur beim Galgenraten.

_______________
1 Das bedeutet Mehrdeutigkeit. Aber Sie wussten das.

Pressestimmen

„Hacke schlägt drauf, zynisch, bissig, raffiniert....Ein kritischer, inhaltlich wie formal wuchtiger Auftritt, 

für den es verdiente Bravo-Rufe hagelte“ - Saarbrücker Zeitung

„Er ist originell, gesellschaftskritisch und er spielt fantastisch“ - Jurybegründung der St. Ingberter 

Pfanne 2019

„Florian Hacke erweist sich als wahres Multi-Talent auf der Bühne.“ - hamburgtheater.de

Videos Links

Hamburger Come  d  y Pokal           www.florianhacke.de

Schneeweißnich und Dosenbrot www.facebook.com/monstre78

Mamiblogs
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https://www.youtube.com/watch?v=iHWV7ZjPB_E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=6rOE-vR4PEg&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=NywXrL--UfQ
http://www.florianhacke.de/
https://www.youtube.com/watch?v=iHWV7ZjPB_E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=iHWV7ZjPB_E&t=1s


Biografie:

Nach seinem Schauspieldiplom an der HMT Rostock 2004 arbeitete Florian Hacke acht Jahre als 

Schauspieler am Theater Lübeck und war dort in über 40 Produktionen zu sehen. Parallel steht er 

auch für Kino, TV und Werbung vor der Kamera, schreibt, inszeniert und unterrichtet. 2016 und 

2018 war er jeweils langfristig in Elternzeit für seine beiden Kinder und schrieb seinen ersten Stand 

Up Comedy Abend „Hasenkind du stinkst“. 

2018 und 2019 wurde er Landesmeister Schleswig Holstein im Poetry Slam, stand im gleichen Jahr 

bei den deutschsprachigen Meisterschaften in Zürich im Halbfinale und gewann beim Hamburger 

Comedy Pokal 2019 den 3. Platz. Im September 2019 gewann er den Jurypreis der St. Ingberter 

Pfanne!
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