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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!

„Er ist originell, gesellschaftskritisch und er spielt fantastisch“ - Jurybegründung der St. 
Ingberter Pfanne 2019

Neuer Kamp 32, 20357 Hamburg
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Programm: 

Hasenkind du stinkst!
Von einem der auszog, um Kinder zu erziehen und dabei merkte, dass er der einzige Mann auf dem 

Spielplatz war

"Als Mann zuhause, und seine Arbeit?

Wer verdient denn jetzt das Geld?

Das Kind braucht doch seine Mutter!

„Elternzeit“? - also bist du arbeitslos!

War das Absicht mit der Schwangerschaft?

Und was machst du jetzt den ganzen Tag?“

Es ist 2019 und Florian Hacke ist in Elternzeit. Freiwillig. Das versteht nur irgendwie Niemand.

Zwischen Spielplatz-Muttis und Ratgeber-Omis versucht sich Florian jeden Tag zu beweisen und 
zu zeigen: „Es ist nichts ungewöhnliches mehr, wenn der Vati auf die Kinder aufpasst, also ab mit 
dir zurück ins 19. Jahrhundert wo deine Werte herkommen“.
Und wenn mal wieder gefragt wird, warum der Junge kein Blau trägt oder warum die Tochter so 
viele Fragen stellt dreht Florian auf, spielt mit den Klischees des allgegenwärtigen 
Alltagssexismus und hält sich und uns den Spiegel vor. 
Zerrissen zwischen den Erwartungen der Gesellschaft und den selbst gesetzten Vorstellungen tut 
Florian Hacke das, was er am besten kann: Leute zum Lachen bringen. Mit seiner pointierten 
Mischung aus knallharten Alltagsbeobachtungen, absurden Stories und perfekt getimter Stand Up 
Comedy ist er ein neuer Stern am Kabarett-Himmel. 

Wer beim allabendlichen Vorlesen an Conni&Co. verzweifelt, findet hier Alternativen aber auch 
Anleitungen zum heimlich ins Kissen schreien!

Pressestimmen

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

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

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

Videos Links

Hamburger Comedy Pokal           www.florianhacke.de

Papa bleibt zuhause www.facebook.com/monstre78 

Neuer Kamp 32, 20357 Hamburg
kontakt@kaderschmiede-booking.de

https://www.youtube.com/watch?v=iHWV7ZjPB_E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=XSGUdKEpJHY&t=96s
http://www.florianhacke.de/

