Niko Formanek - „Ü-Ü40 Comedy – Zu ALT um JUNG Zu sterben“
Der Gründer des *schmähstadl* jetzt in Deutschland unterwegs
Niko Formanek wurde vom lieben Gott mit einer besonders großen Portion Wiener Schmäh
beschenkt. Bevor er aber die Bühne eroberte, nutzte er sein Talent dort, wo Wiener Schmäh
am besten aufgehoben ist: in der Politik.
Sein Journalismus-Studium absolvierte er in Los Angeles und landete dort auch prompt im
Wahlkampfgeschäft, dem ja eine besondere Nähe zum Thema Kabarett nachgesagt wird.
Nach sechs Jahren USA kehrte Niko nach Wien und in die Arme seiner heutigen Ehefrau
zurück, landete dort wieder in der comedy-affinen Welt der Politik und war für mehrere
Bundestagswahlkämpfe verantwortlich. Aber der Wiener wollte nicht in der Welt der Politik
versinken und so kam ihm ein Jobangebot von Bertelsmann gerade Recht.
Die nächsten Jahre verbrachte Formanek als Kommunikationschef von Bertelsmann
TV/Film-Europa, UFA und Group RTL in Hamburg, Gütersloh und Luxemburg.
Doch mit der Geburt seiner Tochter bemerkte er schnell, dass das internationale
Mediengeschäft bei weitem weniger unterhaltsam ist als echtes Familienleben und kehrte
mit Familie nach Wien zurück.
Als auch noch ein Sohn die Familie komplettierte, kümmerte sich der - von seiner Frau wohl
erzogene und konditionierte - Vater, um die Kinder, während sie Karriere machte. Damit war
klar, wer in der Familie Formanek die Brötchen nach Hause holt und die Hosen anhat. Heute
ist aus Tochter Charlotte (17) eine der besten Spitzensportlerinnen Österreichs und aus Sohn
Severin (12) einer der besten Klassenclowns der Alpenrepublik geworden.
Niko Formanek
Erfahrungen aus 30 Jahren monogamer Beziehung und 17 Jahren Kindererziehung müssen in
die Welt hinausgetragen werden. Und so gründete er im Jahr 2010 die erfolgreichste
Comedy Mixed Show in Österreich und feiert seither mit dem *schmähstadl* große Erfolge!
Innerhalb weniger Monate machte er sich als einer der besten Comedy-Moderatoren im
deutschsprachigen Raum einen Namen und erklomm als charmante Melange aus Kabarettist
und Comedian die Bühne. Mit seinem Solo-Programm „Ü-Ü40 Comedy — Zu ALT um JUNG
zu sterben“ ist Niko Formanek nun auf Tour.
Und das ist keine Show über Midlife-Crisis, Selbstmitleid oder Politik mit schleimiger
Sozialkritik. Im Gegenteil. Der sympathische Wiener erzählt über die lustigste Epoche seines
Lebens: die letzten Jahrzehnte im Kreise seiner Familie. Und - sehr zum Leidwesen seiner
Ehefrau und zur unverschämten Freude des Publikums - redet er schonungslos offen über
die lächerlichen Peinlichkeiten des Alltags.
Egal ob es Formaneks Versuch ist, als verantwortungsbewusster Vater einen Elternsprechtag
in der Schule zu absolvieren, der mit einer SMS der Klassenlehrerin an seine Frau endet: „Ich
würde Ihnen und Ihrer Familie dringend eine Familientherapie empfehlen“, oder ob ihn
esoterische Intensivtäterinnen - auch bekannt als Schwägerinnen - um den Verstand
bringen: Alle und alles sind nicht nur Lebenserfahrungen, sondern insbesondere grandioser
Stoff für ein brüllend komisches Abendprogramm!

