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Bast ian  Mayerhofer  
Comedy |  Poetry  |  Mus ic  

B iograph ie  
Bastian Mayerhofer kommt aus Salzburg und hat dort 
Germanistik und Psychologie studiert. In Göttingen 
promovierte er zur mentalen Verarbeitung von 
verbalem Humor. Seit 16 Jahren steht er mit eigenen 
Texten auf Bühnen. Ursprünglich als Rapper, dann als 
Songwriter. Seit 2011 hat er mit einer Mischung aus 
Poetry, Comedy, Schauspiel und Musik seine künstlerische 
Nische gefunden. Er lebt und arbeitet in Berlin als Kleinkünstler, Liedermacher, Musik-
Kabarettist und Poetry Slammer. Mit seinem Kollektiv „Berliner Feinkost – große 
KLEINkunst“ produziert er monatliche Bühnenshows, in denen sämtliche Teildisziplinen 
des Varieté Theaters miteinander kombiniert werden. 

St i l  &  künst ler isches  Konzept  
Bastian Mayerhofer flowt seine absurd-komischen Gedichte zu Reggaerhythmen auf 
der Gitarre, ohne dabei auf schauspielerische Exzesse zu verzichten. Figurenreden wie 
eine Achterbahn der Phonetik, Pointen, Gags, zynische Betrachtungen tagespolitischer 
Themen, Tierlaute, Grimassen und Dancemoves - Kaum zu glauben, was bei ihm in 
einem Song alles Platz findet. 

Bühnenprogramm:  Wirs ing  fürs  Vo lk  
Bastian will ein vollwertiges Mitglied der 
deutschen Gemeinschaft werden. Er wird im 
Amt für innereuropäische Immigration vorstellig 
und erzählt in Liedern und Geschichten seinen 
holprigen Lebenslauf, der ihn aus einem kleinen 
Ort hinter einer kleinen Stadt bei Salzburg, über 
Wien und Göttingen, schließlich ins hippe Berlin 
verschlug. Hier würde er gern bleiben. Dass 
Österreicher schier zwanghaft über ihre 
Umgebung Witze machen, vereinfacht seine 
Situation nicht. Und auch der angeborene 
pathologische Katholizismus will aufgearbeitet 
werden … 
Wirsing fürs Volk ist ein vergnüglicher Exkurs zu Vater Land 
und Mutter Sprache und ein Blick auf Deutschland durch die Augen eines 
Österreichers, der dem Reggae, dem Rap und dem schwarzen Humor huldigt. 
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