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Dr. Eckart von
Hirschhausen verbindet
Wissen und
Unterhaltung auf
einzigartige Weise.
«Humor und Lachen sind
die beste Medizin», sagt
er – und hat
konsequenterweise den
Arztkittel gegen die
Comedy-Bühne
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getauscht.
Von Kindheit an sammelte er Witze, Zaubertricks und kuriose
Gedanken. Als Arzt entwickelte er das «medizinische Kabarett» als
Kunstform. Seine Bücher sind Bestseller – auch sein aktuellstes
«Wunder wirken Wunder».
Trotz Tournee-Stress versucht er täglich einen Moment der Besinnung
hinzubekommen – bittet vor grossen Aufgaben, grossem Publikum oder
schwierigen Gesprächen um die richtigen Worte. Der erfolgreiche Autor
und Kabarettist glaubt, dass Kirchen eine sinnvolle und sinnstiftende
Einrichtung in unserer Gesellschaft sind. Er wünscht sich, dass die, die
Erlösung predigen, etwas erlöster gucken. Und er erinnert daran, dass
jeder Mensch ein Wunder ist: «Jesus konnte Wasser in Wein
verwandeln. Aber ist es nicht mindestens so erstaunlich, dass der
menschliche Körper in der Lage ist, über Nacht aus dem ganzen Wein
wieder Wasser zu machen?»
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Donnerstag, 6. September, 19.30
Mit festlichem Imbiss
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