
 

 

 
 
 
 
 

DUI DO ON DE SELL    
 
UND DU LACH’SCH HALT!  
 
04.11.2022 // SCHWÖRSAAL IM WAAGHAUS // RAVENSBURG // 20.00 UHR 
 
 
Einen Abend lang herzlich lachen in Ravensburg  
Sympathisch, authentisch und „saumäßig“ schlagfertig - so haben Petra Binder und Doris 
Reichenauer alias Dui do on de Sell in den letzten Jahren die Spitze des süddeutschen Kabaretts im 
Sturm erobert. 
Bei regelmäßig ausverkauften Veranstaltungen und diversen ARD- und SWR-Sendungen lassen die 
Vollblut-Kabarettistinnen ihr Publikum „brüllen“ vor Lachen. 
 
Am Freitag, 04. November 2022 um 20 Uhr kommen die beliebten Powerfrauen mit ihrem 
Kabarettprogramm in den Schwörsaal nach Ravensburg. Das Veranstalterteam sorgt durch eine 
begrenzte Zuschauerzahl (25% der Hallenkapazität) und einem detaillierten Hygienekonzept für 
bestmögliche Sicherheit. 
 
Mit viel Humor und ihrer herzlich-ehrlichen Art legen Dui do on de Sell gnadenlos die Finger in die 
die Wunden des genial banalen Wahnsinns unserer Gesellschaft. Doch sie lassen ihr Publikum mit 
ihren Alltagssorgen natürlich nicht allein. Im Programm „…und du lach´sch halt!“ gibt es allerhand 
Tipps und Tricks. Beispielsweise wie man runde Geburtstage meistert, in kürzester Zeit die 
Traumfigur erreicht und wie der nächste Urlaub sicher ein Erfolg wird. Als erfahrene Mütter und 
Ehefrauen sind die beiden scharfzüngigen Kabarettistinnen nicht nur eine großartige Hilfe bei der 
Partnerwahl ihrer Sprösslinge. Grandios authentisch und unglaublich witzig erklären sie, worauf es 
bei der Erziehung ankommt, was Männern echte Probleme bereitet und wovon Frauen im 
Geheimen wirklich träumen. 
 
Ein Bühnenprogramm mit herrlichen Geschichten, mitten aus dem Leben, bei denen eine Lachsalve 
die nächste jagt und sich wohl ein Jeder schonungslos wiedererkennt. Mit etwas Selbstironie 
betrachtet wird dann manches Problem zum Problemchen. Auch ihre eigenen schusseligen 
Alltagstücken meistern Petra Binder und Doris Reichenauer ganz nach ihrem Motto: Nur wer täglich 
herzlich lacht, hat im Leben alles richtig gmacht! 
Weitere Infos dazu erhalten Sie unter www.duidoondesell.de 
 
 
Tickets:  
Ab 27,50 Euro unter tickets.c2concerts.de . 0711 – 84 96 16-72 . und bei allen bekannten VVK-
Stellen 
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