BUMILLO –
ES MUSS RAUSCHEN!
oder: Die Zärtlichkeit des
Hochdruckstrahls
„Bumillos Solo [...] ist ein lässiges Glitzerding, in dem
zwischen Erzählteilen, Rap und innigen Appellen
kluge Sprachspielereien im Wechsel mit
Gesellschaftskritik aufblitzen.“
„Genial!«“ (Münchner Merkur/Weilheimer Tagblatt)

www.bumillo.com

Nach einer erfolgreichen Klettertour »Die Rutsche rauf«

geborene Chiemgauer begeistert Fans und Presse mit

und dem 3. Platz in der Kabarettbundesliga geht Bumillo

seinem sehr zeitgemäßen Kabarettstil aus Stand-up

ab März 2020 mit seinem dritten Programm „Es musss

Comedy und Sprechgesang. Mit seiner so direkten Art,

rauschen!“ ans Eingemachte!

bei der zwischen innigen Appellen und klugen

Die Zeit drängt ja immer und nichts steht jemals still.

Sprachspielereien immer wieder Gesellschaftskritik

Alles rauscht vorüber. Bumillo kärchert deshalb auch mal

aufblitzt (PNP). Er teilt auch mal aus, aber immer schlau,

gern mit dem Hochdruckreiniger trostloses Moos von

l u s t i g , m i t vo l l e m Kö r p e r e i n s a t z u n d v i r i l e r

der Terrasse, ganz meditativ - nur er, der Strahl und die

Bühnenpräsenz.

Fuge. Und dann kommen diese Bilder und Gedanken:
Alphamännchen, wo gehst du hin? Das Patriarchat ist

Vielleicht liegt es an Bumillos Geburtsort, dem

völlig zurecht am Bröckeln. Wie will man also leben als

idyllischen Chiemgau, in dessen gut geerdeter Energie

moderner Mann und Vater in einer modernen

so viele kreative Geister heranwachsen. Der Enddreißiger

Beziehung?

ist inspirierender Optimist durch und durch, reißt mit

Und dann kommen die Ideen. Es muss sich was ändern.

seinem Glauben an das Mögliche sein Publikum mit.

Entschlossen, schnell. Es muss rauschen! Nicht nur der

Dabei kann der erfahrene Moderator nicht nur mit

Espresso um fünf in der Früh oder das Lieblingsalbum

bayrischem Charme und bebenden Worten wunderbar

auf Vinyl. Bumillos Reinigungsstrahl wird dann auch mal

unterhalten, sondern auch richtig Mut machen. Seine

provozierend progressiv und entwaffnend ehrlich.

Neugier ist echt, seine Ideen clever und frech und
manchmal erfrischend kühn. Sein Credo: Es gibt so viel

„ Spielerisch, fesselnd, mitreißend!“ schrieb die

zu entdecken, wenn man Zweifel und Zynsimus mal ein

Süddeutsche Zeitung über Bumillos Soloauftritt. Der

bisschen bei Seite schiebt.
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BUMILLO –
ZUM KÜNSTLER
Bumillo war im »Veit Club« (2014–2017) und ist
von
dort »Die Rutsche rauf« (2018–?). In dieser Zeit ist

Als Gastgeber diverser Kleinkunst- und
Musikshows hat er vor allem in München die Szene
bereichert und vielen Nachwuchskünstlern eine

er auf der Bühne immer bairischer und damit auch
persönlicher geworden und hat mit seiner

Bühne bereitet.
Er moderierte von 2013 bis vor kurzem den

Mischung aus Stand- up-Comedy und
Sprechgesang einen ganz eigenen zeit- gemäßen
Kabarettstil entwickelt.

inzwischen kultigen, monatlichen „Milla Song
Slam“, seit 2015 den legendären Kleinkunstabend
„Blickpunkt Spot“ im Schwabing Vereinsheim und

Bumillo — oder, unter Freunden: »da Bummi« — ist
der Schelm in der Brandung, provozierend

von 2016-2017 die Kunst- und Literatursendung
„Südlicht“ im BR.

progressiv und entwaffnend ehrlich. In einer Welt
voller Hypes und Extreme ist Bumillo der gesunde
Mittelstrahl.
Rinderbrühe mag er gerne mit
Pfannkuchenstreifen; die Wäschespinne hat er
selber betoniert. Kaiserpinguine sind toll.

„Kann Rappen wie ein Eminem“

(Süddeutsche Zeitung)

„Austeilen kann er ..., aber immer schlau, lustig, mit

vollem Körpereinsatz und viriler Bühnenpräsenz.
Dazu kommen seine exzellent ausgefeilte
Sprachkunst und seine Neugier. [...] Erlebt man
Bumillo auf der Bühne, ist man von so viel Charme,
seiner Spitzbübigkeit, seiner Liebe zur Sprache und zu
lyrischen Abhandlungen einfach hingerissen. [...] Er
eroberte die Herzen im Nu ... Selten hat man das
Publikum so gelöst gesehen.“ (Badisches Tagesblatt)
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BUMILLO –
AUSZEICHNUNGEN

• Kabarettbundesliga 2019 (3. Platz)
• Nominiert für den Fränkischen Kabarettpreis 2019
• NDR Comedy Contest (2. Platz, Publikumspreis)
• Hallertauer Kleinkunstpreis 2018
(2. Platz, Publikums- und Jurypreis)
• Stockstädter Römerheld 2016 (Publikumspreis)
• Comedy-Clash Stuttgart 2018
(2. Platz, Publikumspreis)
• Thurn- und Taxiskabarettpreis 2018
(3. Platz, Publikums- und Jurypreis)
• Paulaner Solo 2018 (3. Platz, Jurypreis)

TV-AUFTRITTE:

LINKS:

• Vereinsheim Schwabing (BR)
• Südlicht (BR)
• Schlachthof (BR)

Musikvideo zu „I red wia i red“ 2019
https://www.youtube.com/watch?v=504xo3BEC5Y

• Stuttgarter Besen (SWR)
• NDR Comedy Contest (NDR)

Schlachthofsendung Juni 2019
https://www.youtube.com/watch?v=JICsiismCQA
Stuttgarter Besen 2019
https://youtu.be/-gBnW6ick0k?t=244
NDR Comedy Contest 2018
https://www.youtube.com/watch?v=uX2vfdrz75k
Bühnensport mit Constanze Lindner
https://www.youtube.com/watch?v=wishtw1zdY&t=1s
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