Josef Brustmann
Gans weihnachtlich

“Man könnte ihm stundenlang lauschen, mehr
davon.” (Münchner Merkur)

www.josef-brustmann.de

Er präsentiert sein ganz spezielles Weihnachtsprogramm mit gemütlichen bis ungemütlichen
Texten und Liedern. Volksfrech, ab- und hintergründig, heilig und scheinheilig singt er seine
Lieder zur Zither, deren Wohl-und Wehklang sich ohnehin keiner entziehen kann.
Manch schöne Bescherung, die er uns beschert:
- an Weihnachten schenken wir uns wirklich nichts
- besonders an Weihnachten kann der Liebe Gott froh sein, dass es ihn nicht gibt
Die Hl. Drei Könige, die Josef Brustmann ins Haus läßt, wollen Süßes und Saures, und er gibt
es ihnen – und auch uns – und zwar von beidem reichlich.
Dass nun die stille Zeit beginnt, ich spür's nicht im Geringsten, Ich spüre nur, die Zeit verrinnt
noch schneller als an Pfingsten!

Zur Person
1954, am 28. Dezember, am Tag der
unschuldigen Kinder, in Teisendorf als
achtes von neun Kindern geboren.
Aufgewachsen in Waldram bei
Wolfratshausen, unter ständigem Singen,
Musizieren und Lärmen einer Unzahl
größerer Geschwister. Daraus resultierend –
sozusagen aus Notwehr – die Entwicklung
einer kräftigen Stimme und das Erlernen
zahlreicher großer und möglichst lauter
Instrumente (Tuba, Kontrabass, Klavier,
Cello).
Dann plötzlich Abitur, Studium an der
Hochschule für Musik, Heirat, drei Kinder.
Zehn Jahre Lehramt an einem Münchner
Gymnasium (mit großen, singenden,
musizierenden und lärmenden Gruppen
bereits vertraut).
Niederlegung des Lehrmandats und neuer,
riskanter Lebensentwurf als Kabarettist
(zunächst mit dem Bairisch Diatonischen
Jodel-Wahnsinn).
Seit 2004 Solokabarettist – erfolgreicher
Versuch einer Selbstfindung mit dem
Programm »Leben hinterm Mond«

„Der Oberbayerische Kabarettist
überzeugte mit deftiger Satire und
subtilen, leisen Tönen.“ (Pongauer
Nachrichten)
„Sein Humor ist trocken, rotzfrech oder wi
man hierzulande sagt: gradraus.“ (IsarLoisach-Bote)

Auszeichnungen

• 2018 TUTTLINGER KRÄHE
(Publikumspreis)
• 2017 Hamburger Comedy Pokal
(Finale)
• 2016 Gut-Edel-Preis
• 2015 Deutscher Kabarettpreis
(Sonderpreis)
• 2005 Paulaner Solo
Links
Bühnensport mit Constanze Lindner
https://www.youtube.com/watch?v=NocV1IHH-ws
Highway to Hell
https://www.youtube.com/watch?v=SMmEqaZXlSU
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