
 

 

 

 

 

 

DO 14.09.2023, 20:30 Uhr | Freiburg, E-Werk 
 
 

MAXI GSTETTENBAUER 
Gute Zeit 
 
 
Maxi Gstettenbauer bietet in seinem neuen Programm genau das, was alle suchen: eine Gute Zeit. 
Denn genau das scheint so weit weg wie noch nie. Überall lauern die drei K’s der schlechten Laune: 
Kriege, Krankheiten und Klimawandel. Angesichts dieses Trios des Unbehagens fragt man sich doch: 
Geht es hinterm Horizont wirklich weiter? 
 
Maxi Gstettenbauer wurde geboren in Schwarzach, Niederbayern und bewältigte die Schule eher im 
Standby-Modus. Hätte ihm jemand gesagt, dass er an Depressionen leidet, hätte er vielleicht Abitur 
gemacht und würde nun Impfstoffe entwickeln, doch dann wäre uns einer der renommiertesten 
Stand-Up-Comedians in Deutschland verloren gegangen. 
 
Er ist kein Lyriker – er ist ein Live-Performer, was den Vorteil hat, dass man sich nicht so viele Texte 
merken muss. Das macht bei Maxi auch nicht so viel Sinn, denn wenn man ihn kennt, weiß man, 
seine Programme atmen. Ein Programm könnte nach vier Monaten schon wieder komplett anders 
aussehen. Seine Begründung: Es passiert einfach zu viel! 
 
„Gute Zeit“ ist dieser besondere Comedy-Cocktail, der in Deutschland nur selten gemixt wird. 
Absurde Albernheiten, gepaart mit klugen Alltagsbeobachtungen, gewürzt mit der ein oder anderen 
Gesellschaftskritik und veredelt mit verlässlichem Untenrum-Humor. Maxis Humor schaut hin und 
wieder im Kopf vorbei, wohnt aber doch eher im Bauch. 
 
Er ist in allen Comedy- und Kabarett-Sendungen ein gern gesehener Gast und heißt regelmäßig die 
gesamte Comedy-Szene in seiner eigenen Sendung „Comedy Central presents: StandUp 3000“ 
willkommen. Sein Podcast „Gut Abgehangen“ mit Alain Frei zählt zu den erfolgreichsten Comedy-
Podcasts Deutschlands. 
 
 
 

Tickets erhältlich bei allen bekannten Eventim-Vorverkaufsstellen, unter 01806 570 070*  
oder auf www.vaddi-concerts.de 

(*Bestell-Hotline der CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (0,20 €/Anruf inkl. MwSt. aus den Festnetzen, max. 0,60 €/Anruf inkl. 
MwSt. aus den Mobilfunknetzen) 

Weitere Presseinformationen und Bildmaterial erhalten Sie unter www.vaddi-concerts.de/pressebereich/ 
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