
Bauchredner-Steckbrief 
 

    

Name : Hans-Jürgen Kellner 

 

Künstlername:  Juergen und Co. 

 

Evtl. Beruf: gelehrter Betriebsschlosser/Betriebsratsvorsitzender 

 

Kontaktadresse: Auf der Ecke 9 / 51597 Morsbach - Katzenbach 

 

E-Mail: hans-juergen.kellner@t-online.de 

 

Homepage: www.hans-juergen-kellner.de 

  

Verraten Sie uns Ihr Alter? Ja, bei Gelegenheit!  

 

Haben Sie Familie? Ja, viele. 

 

Wie sind Sie zu Ihrem Hobby / Beruf gekommen und seit wann?  

Mit 12 Jahren habe ich angefangen zu zaubern, 1985 habe ich mir das Ballonmodellieren 

beigebracht.  

Es war nur eine Frage der Zeit war ich mit den Bauchreden anfange, da ich dies von 

Kindesbeinen an schon machen wollte, Ende 1999 war es soweit. 

 

Was sind Ihre Spezialitäten? 

An der Nordsee zu sitzen und über meine Show nachzudenken. 

  

Erzählen Sie kurz Ihr schönstes, lustigstes oder peinlichstes Erlebnis während eines 

Auftrittes? 

Bei einem Auftritt mit meiner Puppe Hans, hatte ich einen falschen Hebel benutzt, prompt 

sagte Hans, von mir nicht bewusst gesteuert, „Hey, du ziehst am falschen, Hebel“! 

Das Publikum lachte sich weg und sah einen verdutzen Bauchredner.  

Seitdem ist der Gag in Programm, ich weiß bis heute noch nicht wie es dazu gekommen ist??? 

  

 



Kennen Sie einen Witz über Ihr Hobby / Ihren Beruf? 
 

Ein Schotte isst zusammen mit einem Bekannten in einem teuren Restaurant. 
Als der Kellner mit der Rechnung kommt, tönt es vom Schotten her laut: "Die Rechnung bezahle ich!" 
Schlagzeile der Lokalzeitung am folgenden Tag: "Schotte erwürgt Bauchredner!" 
 

Wenn Sie eine  berühmte Person als Bauchrednerpuppe haben könnten,  welche  würden Sie 

wählen? Und warum ?????? 

Donald Trump, dann würde er Witze machen über die man lachen könnte und man könnte ihn 

in einen Koffer sperren! 

 

Worüber können Sie lachen???? 

Über das, was Politikerinnen und Politiker so manchmal von sich geben... 

 

In welcher Kleidung fühlen Sie sich am wohlsten? 

Jeans- Bühnenkleidung. 

  

Was bringt Sie auf die Palme? 

Mitmenschen die nur meckern ohne was zu ändern, die noch nicht einmal ihr Wahlrecht in 

Anspruch nehmen.  

  

Haben Sie irgendeine Macke oder Marotte? 

Ja, ich tu so als könnte ich zaubern und spiele mit Puppen und das noch mit Leidenschaft. 

  

Ihr Lebensmotto  

Man kann nie etwas nachholen, nur wiederholen! 

 

 

 

 

Wenn Sie  Mitglied sind können Sie als Bauchredner kostenlos mit einem Steckbrief auf 

unserer Homepage  „ Bauchrednerfreunde“ vertreten sein. 

Laden Sie hier unsere Vorlage runter und senden Sie  uns  ausgefüllt und mit Foto an    

info@bauchrednerfreunde.de 
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