CHRISTOPH & LOLLO –
MITTEN INS HIRN

„Kaum jemand beherrscht die spontane
Zusammenführung von tragisch-komischen
Geschichten, abgründigem Humor und
Protestliedern so perfekt.“
(Jurybegründung Salzburger Stier)

www.christophundlollo.com

Für ihr neues Album haben sich Christoph & Lollo
mit aktuell brennenden Themen auseinandergesetzt und dabei wenig Grund für gute Laune
gefunden: Umweltkatastrophen, fortschreitende
Verblödung, bösartige Internetdeppen, von der
Politik durchgefütterte Boulevardmedien, überall
dumme alte Männer an der Macht, durchgeknallte
Verschwörungstheorien, giftige Zimmerpflanzen,
Fenchelrohkost – es ist wirklich furchtbar.

selten dafür, dass das Publikum sich entspannt
zurücklehnt. Getanzt wird kaum. Geschmust nie.
Sie wenden sich immer direkt an den Intellekt
ihrer Hörerschaft – manchmal klug und ernst,
manchmal spöttisch und ein bisserl blöd, aber
immer mit dem einen Ziel: Die Wirklichkeit durch
Satire kenntlich zu machen.

Aber deswegen den Humor verlieren? Sicher nicht.
Die beiden haben daraus ein neues, sehr böses und
sehr lustiges Album gemacht:
„Mitten ins Hirn“. Warum genau? Nun, sagen wir
einmal so: Die Lieder, die Christoph & Lollo seit
Jahren in die Welt setzen, zielen grundsätzlich
nicht aufs Herz oder auf den Bauch. Sie sorgen nur
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CHRISTOPH & LOLLO –
ZU DEN KÜNSTLERN
So im Frühling 1995 ungefähr erfuhr Lollo von
einem sogenannten Open-Recording-Day; dort
konnte man in einem Tonstudio gratis ein Lied

Seither bespielen sie mit Erfolg gleichermaßen
Kleinkunstbühnen und Musikhallen im
deutschsprachigen Raum. 2015 gewannen sie

aufnehmen. Wenig später schickten sie ihr Lied an
die damals wöchentlich laufende satirische

dafür den „Salzburger Stier“.

Hörfunksendung „Salon Helga“ auf Ö3, die
Christoph & Lollo gut fanden. Daraufhin wurde es
monatelang im Radio gespielt und es entstanden
weitere Lieder – gerne besang das Duo fiktive
Eigenheiten real existierender Skispringer. Und so
wurden sie zum festen Entertainmentprogramm in
Innsbruck während die sportlichen Leichtgewichte
von der Schanze abheben – bis heute.
Ihr Talent für’s Kabarettistische kam schnell zu
Tage, denn die langen, urkomischen Dialoge für die
sie zwischen einem Song und dem anderen

„Absurd, politisch, bitterböse und

bekannt waren lieferten eine Steilvorlage.

liebenswert-charmant.“ (Passauer Neue Presse)
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CHRISTOPH & LOLLO –
AUSZEICHNUNGEN

• 2019 nominiert für den Stuttgarter Besen
• 2015 Salzburger Stier
• 2007 ScharfrichterBeil (3. Platz)

LINKS:
Bühnensport mit Constanze Lindner
https://www.br.de/mediathek/video/vereinsheimschwabing-christoph-und-lollo-ich-wuerde-gerneinmal-av:5cf97b906ed030001a218643
Stuttgarter Besen
https://www.youtube.com/watch?v=gBnW6ick0k&feature=youtu.be&t=4735
Seit ich ein Kind hab
https://www.youtube.com/watch?v=OGe0jBgS3Ow
Diese Stadt
https://www.youtube.com/watch?v=sGO5imC2GvI

!

Kontakt Valentina von Zitzewitz:
089-326 57 919, vc@agentur-zweigold.de

AGENTUR ZWEIGOLD
LINDENSCHMITSTRASSE 27, 81371 MÜNCHEN
WWW.AGENTUR-ZWEIGOLD.DE

