
Preise 
(Logis und Coaching-Honorar pro Person) 

Doppelzimmer: 600 € 
Einzelzimmer: 800 € 
+ 125 € Verpflegungspauschale 

 

Grober Tagesablauf 
10-12 Uhr Coaching 
12 Uhr individuelle Mittagspause 
14-16 Uhr Coaching, ggf. Einzelcoaching 
danach Freizeit 
abends gemeinsames Kochen/Grillen und Abend-

essen, ggf. gegenseitiges Vorspielen 

3. Kabarett-Workshop 
in Malta (Gozo) 

8. bis 15. Januar 2023 
 

Was gibt es Besseres zur Anregung der Kreativität als eine idyllische Umge-
bung, eine komfortable Unterkunft und eine Menge Muße? Also auf zum 
3. Kabarett-Workshop in das Dörfchen Nadur auf der Insel Gozo! Mitten im 
Winter wollen wir in Richtung Malta entfliehen, um uns gegenseitig beim 
Schreiben zu unterstützen und zu inspirieren. Dort werden sich sechs bis 
acht schreibwütige Kabarettistinnen und Kabarettisten zusammenfinden, um 
eine zugleich arbeitsintensive und entspannte Woche miteinander zu ver-
bringen, an deren Ende mehrere originelle Kabaretttexte stehen werden. 

Nachdem im Februar 2020 der erste kabarettistische Workshop-Urlaub 
auf Teneriffa stattgefunden hatte und die Wiederholung im März 2021 
Corona-bedingt nach Deutschland verlegt werden musste, steht nun wie-
der Südeuropa auf dem Plan, genauer die kleine Insel Gozo: Wir werden 
uns in die Villa Ta’ Manwel einmieten und gemeinsam kreativ sein. Wir 
besprechen Texte, regen an, brainstormen, studieren ein – jeder nach 
seinem Tempo und seinen Prioritäten. 
Gecoacht wird das Ganze vom Kabarettisten Tilman Lucke. Die Abende 
können genutzt werden, um halbfertige Nummern auszuprobieren und 
sich gegenseitig Feedback zu geben. 

Der Workshop richtet sich gleichermaßen an Amateure, Halbprofis und Profis. Im Vordergrund 
steht das zielgerichtete, kollegiale Arbeiten am eigenen Programm an idyllischem Ort. Während 
des Workshops versorgen wir uns selbst, daher wird eine Verpflegungspauschale erhoben. 

Coach: Tilman Lucke 
 

Tilman Lucke, 38 Jahre alt, spielt seit 2022 sein neuntes Kabarett-Soloprogramm „Entweder – 
und!“ und leitet in der Berliner „Distel“ die monatliche Late-Night-Show „Frisch gepresst“. 
2013 wurde er mit dem Stuttgarter „Troubadour“ und 2018 mit dem Liedermacherpreis 
„Hoyschrecke“ dekoriert und ist Veranstalter des Zungenspitzer-Kabarettfestivals. 

www.tilmanlucke.de, www.zungenspitzer.de 
 

Veranstalter: Sebastian Huber 
 

Sebastian Huber, 37 Jahre alt, setzte er seine Idee vom Workshop-Urlaub 2020 zum ersten Mal 
um und konnte so seinem ersten Soloprogramm „Gschaftlhuaba“ (Regie: Tilman Lucke) den 
letzten Schliff geben. Premiere war im Münchener „Schlachthof“. 

www.sebastianhuber-kabarett.de 

 

Anmeldung: Kontakt@sebastianhuber-kabarett.de 
Anmeldungen bitte bis 31. Oktober 2022, danach solange der Vorrat reicht 


