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Im April 2018 

 

 
 
Liebe Mitglieder und Freunde der CJB Oberschwaben,  
sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die Welt der Oper und Operette, der Revue, des Kabaretts 
und der Schlager in der Weimarer Republik wurde großen-
teils durch jüdische Künstler geprägt.  Wir freuen uns au-
ßerordentlich, dass es uns gelungen ist,  einen der Väter 
der  Retrowelle,  der die  leichte Muse der 1920er und 30er 
Jahre neu zum Leben erweckt hat, ins Schussental  einzula-
den. Als Sondervorstellung im Rahmen der „Jüdischen Kul-
turwochen Bodensee“  präsentiert der niederländische 

 

Kabarettist, Pianist und Entertainer 
 Robert Kreis 

am 3. Juni 2018 um 19 Uhr 
im Kulturzentrum Linse, Weingarten, eine 

 

Musikalische Hommage  
an das jüdische Berlin 

der 1920-er und 30-er Jahre. 

 
 

 

Robert Kreis hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, die Nachlässe der Vertreter dieses Genres dem Ver-
gessen zu entreißen und zu sammeln – auf Schellack und im Originalton. Anhand ihrer Lebensgeschichten 
und über ihr Repertoire lässt er die jüdischen Unterhaltungskünstler wie Kurt Gerron, Paul O‘ Montis oder 
Willy Rosen u.v.a. für einen Abend auferstehen. Und er versteht es meisterhaft, diese Perlen der Klein-
kunst, die wir alle kennen und die  zu unserem akustischen Erbe zählen, wieder zum Leben zu erwecken – 
mit seiner unglaublich wandlungsfähigen Stimme, seinem meisterhaften Klavierspiel und einer mitreißen-
den Mimik. Viele dieser Lieder – sprachlich immer geschliffen und poliert – greifen ironisch-satirisch all-
tägliche Banalitäten auf, bei anderen bleibt einem das Lachen in der Kehle stecken. Aber immer begeistert 
der Esprit, mit dem die Künstler aus dem Vollen schöpfen. In den zwanziger und dreißiger Jahren waren 
sie hoch verehrt, unter den Nazis wurden sie verfolgt und ermordet und nach dem Krieg vergessen.  „Ihr 
trauriges Schicksal wird kurzstündig ersetzt durch ihre unsterbliche Art des Humors, der Intelligenz und der 
Heiterkeit. Lassen Sie uns diese Menschen auf eine neue Weise ehren, indem wir einen fröhlich-
besinnlichen Streifzug unternehmen durch die kreativ-verrückte Berliner Unterhaltungswelt der „Golden 
Twenties“.“ (Robert  Kreis) 
Freuen Sie sich auf einen außergewöhnlichen Abend mit einem einmaligen Künstler!   
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ursula und Werner Wolf, Mitglieder im Vorstand der CJB 
 

Ticket: 22,- € / 16,- € 
VVK ab 9. 4. 2018: www.kulturzentrum-linse.de  sowie an der Abendkasse 
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https://de.wikipedia.org/wiki/Retrowelle
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