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BEIER & HANG –  
BEKLOPPTIMIERUNG

www.beier-hang.de 

Beier&Hang sind zurück! Neuer, besser, 

beklOptimiert.  Nach dem ersten Erfolgsprogramm  
„Schmutzige Wäsche“ präsentieren „die jungen 
Rockstars der Kabarett-Szene“ (SWR) ihre neue 

Show: „BeklOptimierung – Lebst du noch oder 
funktionierst du schon?“   
Raus aus dem digitalen Alltag, rein ins analoge 
Leben, um sich selbst wieder auf Spur zu bringen! 
Machen Sie sich bereit für gelogene Wahrheiten, 

bedeutsame Belanglosigkeiten und eine fiktive 
Realität, die schon bald ihre eigene sein könnte.  
Viel zu lange haben wir auf unsere Smartphones 

gestarrt, also bewegen Sie sich weg von ihrer 
digitalen Couch und überwinden Sie den inneren 
Schweinehund 4.0! Denn in unserer Welt läuft 

einiges schief: Warum zahlen wir lieber in einen 

Bausparvertrag ein als in einen Menschen zu 
investieren? Muss ein 7-jähriges Kind die dritte 

Fremdsprache lernen, während es gerade Geige 
spielt und Sartre liest? Was ist wirklich wichtig? 
Menschlichkeit? Was genau ist das? Was muss ich 

dafür tun? Und vor allem: Bekomme ich dafür 
Treuepunkte? Sind wir wirklich glücklich oder ist 
das nur der Live-Status, den wir „posten“? Bin ich 

noch ich? Bist du noch du? Oder sind wir schon 
längst Teil der Cloud? Und bitte missverstehen Sie 
uns richtig: Das wird kein Abend voller moralischer 

Ratschläge, sondern eine Satire auf das Leben.  
Auf unser beklOptimiertes Leben!  

Laden Sie Ihre Persönlichkeit herunter und 
kommen Sie zu Beier & Hang!
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Von 2014-2017 moderierten sie das erste 

wöchentlich erscheinende Studentenmagazin im 
deutschen Fernsehen, das „Campus MAGAZIN“ auf 

ARD-alpha. Seit Februar 2016 erobern sie mit 
ihrem Erstlingsprogramm „Schmutzige Wäsche“  
die Bühnen der Republik und gehen ab 15.3.2019 

mit dem neuen Programm „BeklOptimierung“ auf 
bundesweite Tournee.   

BEIER & HANG –  
ZU DEN KÜNSTLERN

„Die beiden jungen Männer treffen den Nerv  

ihres Publikums.“ (Wiesbadener Anzeiger)  
„Man muss gut aufpassen, um keinen Gag  
zu versäumen.“ (Dingolfinger Anzeiger)

Sie liefern witzige, fantasievolle Texte, die sich 

durch kunstfertige Sprachspiele auszeichnen und 
alle aus ihrer kreativen Feder stammen.  
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BEIER & HANG –  
AUSZEICHNUNGEN

• 1. Platz ComOly, München 2015 
• 1. Platz Sendlinger Kulturpreis, München 2014 

• 2. Platz Jugendkleinkunstpreis, Stockstadt 2014

LINKS:  
Trailer zu „BeklOptimierung“  

https://youtu.be/2bhDHGb6wyY 

„Bayern-Lied“ – Auszug aus „Schmutzige Wäsche“  
https://www.youtube.com/watch?
v=z4SRdGgCT3M&feature=youtu.be 

SWR Comedy Festival –  
Auszüge aus „Schmutzige Wäsche“  

https://www.youtube.com/watch?
v=yxbxMlO9cMI&feature=youtu.be  
https://www.youtube.com/watch?

v=utw8VTbUuCY&feature=youtu.be 

Nightwash  

https://www.youtube.com/watch?v=Nzjiu4n_we8  

Campus MAGAZIN  

https://www.youtube.com/watch?v=jvwiMVxgdM8 
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