
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Mister M mit seinem Programm "HERE we Go!" 
 

Ein bis zu 40 Minuten langes Spektakel auf dem, höchsten Einrad Europas, voller Stunts, 
Jonglage (u.a. mit Feuerkeulen und einer Kettensäge), Feuerwerk und viel, viel Comedy. 

Durch die unglaubliche Höhe von 3,5 Metern kann Mister M hunderte von Zuschauern 

erreichen, ohne dabei auf eine Bühne angewiesen zu sein. 
 

Auszeichnungen: 
- Semifinale bei "Das Super Talent" 2010 

- zweiter Platz bei der österreichischen TV Sendung "Hopp oder Topp" 
- erster Platz: Bamberg zauber / Oberhausen International Kleinkunstfestival / 

Gütersloher Straßenfiffi (mit zusätzlichem Publikumspreis) / Augsburg "La Piazza" / 
Usedom Int. Kleinkunstfestival / Neustadt Int.  

  Kleinkunst 

- zweiter Platz: Gíesener Schwätzer (mit zusätzlichem Publikumspreis) / Pinneberger 
Kleinkunst / Lenzburg Gauklerspektatkel / Feldkirch Int. Festival / Weinfelden Int. 

Kleinkunstfestival 
 

Bon Appetit - Cooking with Mister M 
 

"Lebe jeden Tag als wäre es dein Geburtstag." Mister M 
 

Mister M kommt mit seinem elektrobetriebenen "BKV" (Bierkisten-Vehikel) und dem mit 

Obststeigen beladenen Anhänger ("BKVA" - Bierkisten-Vehikel-Anhänger) angefahren 
und verwandelt diese in kurzer Zeit in die Küche einer Fernsehsendung. 

 
Es folgt eine 30 bis 35 Minuten lange Straßentheater-Performance, gepfeffert mit 

hüfendem Popcorn, fliegenden Tellern, Wassermelonen-Jonglage und viel Comedy. Zum 
Schluss gibt es zur Krönung sogar noch eine selbstgebackene Pfannkuchen-

Geburtstagstorte mit Feuerwerk! 
 

Eine Persiflage auf die heute so beliebten TV-Kochshows. Geeignet für alle Altersgruppen. 

 
"Wieder zurück vom Urlaub konnte ich freudestrahlend nur Lobeshymnen über seine 

neue Show entgegennehmen. Worte wie genial, grandios und fantastisch sind gefallen 
und haben mich natürlich sehr neugierig gemacht. Daher wollte ich mich erst einmal 

ganz herzlich dafür bedanken, dass du das Veldener Publikum mit der großartigen Show 
so begeistert hast." - Kultur Gemeinde Velden bei Klagenfurt 
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Ein Bierkisten-Vehikel-Walk-Act 
 

Da saß ich also auf meiner Bierkiste, nach meinem Auftritt in einer Fußgängerzone und 
überlegte, was ich mit einer Kettensäge sonst noch machen könnte - außer sie zu 

jonglieren natürlich... 
 

Um mich herum herrschte reger Betrieb. Leute gingen hin und her, junge und alte, 
Mütter mit Kinderwägen; Skater und Rollerblader fuhren vorbei. Ich nahm mir ein Bier 

aus der Kiste und plötzlich wusste ich was zu tun war. 

 
Ich musste ein BKV bauen - ein Bierkisten Vehikel. 

 
Angetrieben von einer Echo Kettensäge kann ich damit bis zu 30 km/h fahren. In meinem 

BKVA (Bierkisten-Verhikel-Anhänger) kann ich zum Beispiel Ihre Werbegeschenke, von 
kleinen Süßigkeiten bis hin zu Bier- oder Limonadenflaschen, problemos und effektiv 

verteilen. 
 

Bier- oder Limonadenkosten jeder beliebigen Marke in Standardgröße können leicht zum 

Anhänger umgebaut werden - somit kann ich auf ihre individuellen Sponsoringwünsche 
(vielleicht von Ihrer lokalen Brauerei oder Ihrem Getränkevertrieb) für Ihr Fest eingehen. 

 
Das BKV wurde bei einem live-Fernsehauftritt vor 5 Millionen Zuschauern (ARF-ORF-SF) 

an Silvester vorgestellt. 


