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Lisa Feller mit ihrem Live-Programm: Ich komm´ jetzt öfter! 

 
 
Lisa Feller hat es geschafft. Ob im Fernsehen, auf den angesagten Bühnen der Republik  oder in der 
Timeline ihrer zahlreichen Bewunderer: Die sympathische Komikerin ist überall ein mehr als nur gern 

gesehener Gast. Genau deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass Lisa Feller selbstbewusst in 
ihrem aktuellen Programm verspricht: „Ich komm’ jetzt öfter!“ 
 
Und das ist ein Glück für Jeden, der wissen möchte, wie das eine berufstätige „Supermom“ 

hinbekommt! Die Frage ist nur - wie oft darf eine Mutter denn etwas für sich tun, ohne als egoistische 
Rabenmutter dazustehen? Und wenn eine attraktive  Entertainerin behauptet „Ich komm’ jetzt öfter!“ 
drängt sich geradezu die nächste Frage auf: Gilt das auch fürs Überleben im erotischen 
Alltagsdschungel, zwischen flotter Anmache an der Wursttheke und frivolem Kugelschreibertauschen 

mit dem Single-Vater beim Elternabend? 
 
Denn was Aufschnitt und gewagten Ausschnitt angeht, kann ein simples „darf’s ein bisschen mehr sein“ 
schnell zu Komplikationen führen. Während kluge Köpfe über Feminismus debattieren, sagt Lisa Feller 

bodenständig und verschmitzt: „Gleichberechtigung würde mir schon reichen!“ 
 
„Ich komm’  jetzt öfter!“ ist das aktuelle Soloprogramm von Lisa Feller. Gut gelaunt, lustig, und ohne 
großes Geschrei bleibt die beliebte Komödiantin ihrem Erfolgsrezept treu und vergisst dabei vor allem 

nicht, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen. Wie wohltuend. 
 
Tickets sind über www.eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.  
 

Weitere Informationen unter: www.lisa-feller.de 
 
 

https://www.eventim.de/
https://lisa-feller.de/termine.html
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Aktuelle Termine sowie Verschiebungen aufgrund von Covid-19 finden Sie unter https://www.lisa-

feller.de/termine.html 
 
Lisa Feller ist täglich in ihrem Quarantäne-Format „Komikerin auf Eis gelegt“ zu sehen unter:  
https://www.instagram.com/lisa_feller_official/ 

https://www.facebook.com/FellerLisa/ 
 

 

https://www.lisa-feller.de/termine.html
https://www.lisa-feller.de/termine.html
https://www.instagram.com/lisa_feller_official/
https://www.facebook.com/FellerLisa/

