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Lara Ermer 

Autorin, Moderatorin und Comedienne 
Lara Ermer ist charmant, frech und 
unverschämt im allerbesten Sinne. Ihr 
humorvoller Umgang mit vermeintlichen 
Tabus kommt an! Mit viel Humor werden 
komplexe Themen pointiert zugänglich 
gemacht. Mit ihrer Mischung aus Tempo, 
Haltung und punktueller Schärfe gelingt 
Ermer der schwierige Spagat, auf wichtige 
Dinge aufmerksam zu machen, dabei 
jedoch stets unterhaltsam zu bleiben. 
Ohne erhobenen Zeigefinger, dafür 
wasserfest recherchiert. Wortgewandt 
spielt sie mit dem Wechsel aus rabiater 
Sprache und feinen Zwischentönen. 
Damit dient sie nicht nur als Echokammer 
für die eigene Bubble, sondern schafft es 
mit ihren zeitgemäßen Themen ein 
breites Publikum anzusprechen. Seit 2013 
steht Lara Ermer auf Bühnen und hat über 
100 Auftritte pro Jahr im gesamten 
deutschsprachigen Raum. Inzwischen hat 
sie sich ein breites Spektrum an 
Stilrichtungen erschlossen – von leise bis 
laut, von nachdenklich bis witzig, schafft 
sie es mit Witz und Inhalt eine enge 
Verbindung zu ihren Zuhörer*innen 
aufzubauen. 2018 erhielt Ermer für ihr 
Schaffen den Kulturförderpreis der Stadt 
Fürth. 2021 gewann sie die Kabarett-
Vereinsmeisterschaft des Bayerischen 
Rundfunks.  

„Die Frau hat Power, sie hat 
Bühnenpräsenz, die weiß wirklich zu fesseln 

mit Stimme, Mimik, Artikulation und 
natürlich mit dem, was sie zu sagen hat.“ 

 – Fürther Nachrichten 

Zuckerjokes und Peitsche 

Lara Ermers erstes abendfüllendes 
Soloprogramm „Zuckerjokes und 
Peitsche“ ist ein humorvoller 
Paukenschlag. Spielerisch widmet sich 
Ermer gesellschaftlichen Zeitgeist-
Themen. Egal ob Sexismus im Alltag, ihre 
eigene Inkonsequenz in einer 
nachhaltigeren Lebensweise oder der 
Irrwitz von Damen-Hosentaschen und 
Luxus-Camping – Lara Ermer widmet sich 
unerschrocken und sachlich fundiert den 
Inhalten, die die Welt bewegen. Sie weiß, 
wovon sie spricht, und lädt dazu ein, das 
Leben einen Abend lang durch ihre Augen 
zu betrachten. Mit liebevoller Schärfe und 
virtuosem Tempo bereitet Ermer dem 
Publikum eine fulminante 
Achterbahnfahrt durch die Absurditäten 
des Alltags. Mal schonungslos zugespitzt, 
mal zuckersüß verpackt stellt Lara Ermer 
so manche Selbstverständlichkeit unserer 
Gesellschaft in Frage. Nur eins ist am 
Ende des Abends sicher: Es hat noch nie 
so viel Spaß gemacht, sich Witz und Wort 
um die Ohren peitschen zu lassen! 

„Sie beleuchtet gesellschaftlich relevante 
Themen auf eine originelle und ihre ganz 

eigene Art und holt dabei zu einem 
Rundumschlag aus, der zwar niemanden 

umbringt, bei dem aber jeder – auch ohne 
Moralkeule – ein blaues Auge abkriegt. Und 

das völlig zu Recht.“ 

– Begründung der Jury der BR 
Vereinsmeisterschaft des Vereinsheim 

Schwabing 

 


