#will #lachen
KELLER COMEDY SHOW

1. Was machen wir?
Satire unter dem Titel Will lachen - die ultimative
Kellercomedyshow

2. Beschreibung in einem Satz.
Neben tagesaktuellen Ereignissen karikiert das Format vor
allem den passiv-aggressiven Wiener Schmäh und das für
das Land Österreich so unverkennbare „Keller-Klischee“
[Österreich und Keller in einem Satz zu nennen, ist keine
gute Idee ... Wir tun es trotzdem :-) ]

3. Drei Formate zum Vergleich
Neo Magazin Royale
Zdf Heute Show
Willkommen Österreich

4. Was wir erreichen wollen
In unserem Formaten geben wir Signale zur Integrität,
Interaktion und Partizipation. Wir sind politisch
unabhängig, kritisch und unterstützen sozialkritische und
politisch radikale Haltungen und sind trotzdem eine
integrative Plattform für friedlichen kulturellen- und
grenzen- überschreitenden Dialog.
Wir wollen zum Nachdenken und Bewusstsein anregen – auf
humoristisch-intellektuelle Weise.
Denn: “Humor bringt die Leute zusammen”
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5. das Format lässt sich in eine der folgenden Kategorien
einordnen:
KELLER COMEDY SHOW

sich unterhalten, Spass haben, lachen, politische, kritische
Meinungsbildung, Trash lieben, überspitzte Klischeearbeit
6. In welcher Stimmung schauen die User unser Format?
Auf der Suche nach Ablenkung, in der Graunzone der
political correctnes, um sich über Österreich zu informieren
Um zu lachen
7. Wer ist die Zielgruppe?
25-29 m/w
8. Warum passt die Idee zur Zielgruppe?
Der österrreich-deutsche Dualismus ist schon uralt. Europa
ist ein bunter Cocktail verschiedensten Humoresken und
Kulturen.
Wir versuchen mit unseren satirischen Beiträgen zu
unterhalten und aber auch zu einem Austausch der Kulturen
beizutragen.
Unser Format hat den Mut zur political incorrectness auf
hohem Niveau, welche in Zeiten der Generationen Konflikte
des 21. Jhd. stark bei jungen Erwachsenen in Europa gefragt
ist.

Verein zur Förderung der deutschsprachigen Comedy e.V.
Markos Mühlschlegel-Triantafyllou
0043/ 680 20 50 499
willlachen@willlachen.at

Österreich und Keller - a komische Verbindung.
Im Keller zum Erfolg geboren
Verborgene Talente finden ihren Weg nach oben
Früher oder später kommen sie alle ans Licht
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