
Mit unserem 4-teiligen Unterhaltungsprogramm können sich Ihre 
Gäste zwischen den kulinarischen Gängen wieder etwas Appetit 
anlachen und sich gut gelaunt von einem Menü ins nächste kichern.
Unsere zwei Künstlerinnen mögen zwar befreundet sein, was aber 
die Kultur angeht, da vertreten sie zwei ganz unterschiedliche Stand-
punkte. Regina ist (leider schon seit langem erfolglos) auf der 
Suche nach dem richtigen Mann und so wie sie sich beim sogenannten 
„starken“ Geschlecht keine Illusionen macht, genauso hegt sie für die 
Zukunft der Kultur nicht mehr viel Hoffnung. Aline hingegen hat sich 
ganz der klassischen Musik verschrieben und lässt sich ihre Traum-
welt nicht schlecht reden. Das Publikum hat das Lachen und bekommt 
querbeet von Klassik bis Schlager flotte Zwischengänge frisch serviert.

Hier die Premierenkritik des Organisators:
“Die beiden Künstlerinnen Regina Leitner und Aline Koenig haben 
unsere Gäste am Silvesterabend mit kabarettistischen Musik- und Gesangs
einlagen aus ihrem Programm “Kultu(h)r” aufs Beste unterhalten. Mit humor-
voller Leichtigkeit hat Aline Koenig am Piano einen diagonalen Lauf durch 
die klassische Musikgeschichte vorgeführt, während Regina Leitner aus der 
Perspektive der eher populären Kultur den geölten Betrieb aus dem Takt 
gebracht hat. Mit schauspielerischer Präsenz, viel Temperament und auch als 
Sängerin mit grosser Ausdruckskraft hat sie ein mehrfaches kabarettistisches 
Feuerwerk gezündet. 
Die beiden hatten nicht nur unterhalten, sie hatten begeistert.“
Robert Ziegler, Verein Evang. Heimstätte Leuenberg, Hölstein

Dieses Programm ist ab sofort buchbar!
Das Programm beinhaltet 4 x 15-20 Minuten kabarettistische Einlagen.
Dies ist jedoch auch auf Wunsch abänderbar.

Regina Leitner: reginal_@hotmail.com, +49 176 7062 7058
(www.reginaleitner.net)
Aline Koenig: koenigaline@icloud.com, +41 76 593 56 54

Kontaktieren Sie uns!
Holen Sie sich leichte Unterhaltung mit hohem Niveau, direkt ins Haus.

Kultu(h)r 
 die Zeit läuft ab!

Musikkabarett...
isst du noch oder unterhälst du dich schon?

Ob als Einlage zwischen einem Menü in Restaurants/Hotels,
zwischen Programmpunkten bei Firmenevents /Versammlungen etc.-

würzen Sie Ihren Abend/Tag mit Kultu(h)r!
Ein unvergessliches Erlebnis!
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nachApéro und 1. Gang
Die Pianistin Aline ist schon voller Vor-
freude: die verspätete Ankunft ihrer Kol-
legin Regina ermöglicht ihr das Publikum 
mit klassischer Musik zu erfreuen, doch das 
hat schnell ein Ende!

Im zweiten Teil klärt Regina ihre Freun-
din vollends darüber auf, dass Kultur heute 
niemanden mehr interessiert. Punkt! 

nach 2. Gang und 
vor dem Dessert
Auch wenn unsere beiden 
Protagonistinnen sich was 
Kultur anbelangt nicht einig 
sind: Wenn es um Männer geht, 
können sie sich zumindest aus-
tauschen.

Da sich das Dessert verspätet, hören wir ein gesungenes Tortenrezept. 
Die «ungeplante» Wartezeit bringt unsere Damen ganz schön ins 
Schwitzen!

Menukarte
Ausbildung zur Schauspielerin an der 
Bruckneruniversität in Linz/Österreich. 
Diplom mit Auszeichnung. Seitdem als 
Schauspielerin und Sängerin im In- und 
Ausland tätig.

Sie ist zudem Regisseurin, Autorin 
und in den letzten Jahren erfolgreich 
mit Musikkabarett-Programmen im 
deutschsprachigen Raum unterwegs. 

Mehr Infos unter: www.reginaleitner.net

Klavierstudium an der Mu-
sik-Akademie Basel bei Peter 
Efler. Kammermusikunterricht 
bei Gérard Wyss. 

Als Pianistin und Organistin im 
In- und Ausland zu hören.
Ihre grosse Stärke: das Beglei-
ten von Solisten und Chören.

Lehrtätigkeit an div. Musik-
schulen, amtierende Organistin in Pratteln, 
Gründerin der Konzertreihe Kultur in der Kirche.

Regina Leitner, Diplomschauspielerin

Aline Koenig, Pianistin


