
 

 

 

 

Einmal gesehen, niemals vergessen!! 

Es gibt viele “Comedians“, aber echte Komödianten wie das Duo Mark´n`Simon sind eher rar. 

Mark´n`Simon kommen aus Wales und Irland und leben in München. Seit 1979 haben sie mit 

ihrer vielfältigen MusiComedy Show in über 40 verschiedenen Ländern internationalen 

Erfolg-von Deutschland nach Neuseeland.  

Zum einem verfügen Mark ´n `Simon, Letzterer ein Guinness-Rekord-Halter, über eine selten 

breite professionelle Basis im gesanglichen, instrumentalen und schauspielerischen Bereich. 

Dazu gestützt auf eine moderne Technik, einem schier unerschöpflichen Reservoir an 

skurrilen Accessoires und Ideen entwickeln die Beiden,  permanent unter Dampf stehend, 

ein Comedy-Feuerwerk, das keine Augen trocken lässt und die Lachmuskulatur in höchster 

Weise  strapaziert. 

 Ihre Sprache ist international - Dschinglisch: eine auch für des Englischen Unkundige leicht 

verständliche Kreuzung zwischen Deutsch und Englisch. 

Bei allem Klamauk und Nonsens ist  dennoch genug Geistreiches beigemischt: Umwerfende 

Persiflagen und geniale Wortspiele  jagen sich mit unbändiger Lust und gehöriger  Portion 

Selbstironie vorgetragen. 

 Zum Atemholen trefflich eingebaut sind zudem  ruhigere Phasen mit besinnlichen Songs, die 

für  wohltuenden Kontrast sorgen. 

Keine Frage: Mit diesem begeisterndem  High-Speed-Rock-Pop-Kabarett bleiben Mark  ´n` 

Simon am Puls der Zeit und damit sehr willkommene Akteure auf den Kleinkunst-Bühnen, 

die auf qualitätsvolles Entertainment setzen. 



Diese multitalentierten Musiker sind so flexibel, dass sie mit keltischem Charme und typisch 

britischem Humor ihr Programm zu jedem speziellen Anlass anpassen können (von 

Firmenpräsentationen über Galas bis hin zu TV Shows). 

Thomas Gottschalk und Alfred Biolek zählen zu den bekennenden Fans von Mark´n`Simon. 

 

Neugierig? Schauen Sie sie an: 

https://www.marknsimon.de/ 

 

Youtube:  Mark n Simon Channel 

https://www.youtube.com/channel/UCrncNZ8M34Wyi94a28eqVeA 

 

Instagram: marknsimonofficial.com 

https://www.instagram.com/marknsimonofficial/ 

 

Presse (eine Auswahl): 

• „Sie gehören mitnichten zu den heute so hippen Comedians, nicht zu den 

wortgewaltigen, bissigen Kabarettisten, sondern unterhalten als Duo „ Mark`n`Simon“ rein 

mit musikalischen Können, Parodien und jeder Menge britischen Humors (…) Sie zeigen sich 

als Verwandlungskünstler, nicht nur äußerlich, sondern auch stimmlich…“ (Wengen, 

„Allgäuer Zeitung“) 

 

 

• „[...] Unverwechselbar ist ihre MusiComedy mit rasanter Dynamik von meist 

persiflierenden Songs, umwerfenden Solopartien, selbstironischen Sketchen und 

fantasievollen Wortspielen.[...] Als Vollblut – Comedians sind sie zudem als Sänger mit 

variablen Stimmen und versierte Instrumentalisten selten perfekte Musiker, die als 

Imitatoren, Textdichter und Komponisten mit hoher Kunst ihre Zuhörer faszinieren.“ („SZ 

München“) 

 

• „[...] Überraschungen aus zwei Gitarren, Bass, Mandoline, Mundharmonika, akrobatischen 

Stimmbändern und ihrem kabarettistischen Können garantieren einen musikalischen 

Höhepunkt nach dem anderen. Jede Nummer der beiden Vollblutmusiker war ein 

Hochgenuss.“ („Rhein-Neckar-Zeitung“) 
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