NITO TORRES

„Mein Gott, ist das schön !“
Gerburg Jahnke (Ex-Missfits)

www.nitotorres.de

Warum tanzen Männer nicht miteinander zu ihren Lieblingsliedern vor
der Wohnzimmerschrankwand? Was ist der Unterschied zwischen einem
Hirnohr und einem Herzohr? Und warum können Männer eigentlich nicht
Freundinnen sein?
Der Kabarettist Nito Torres hat ein Laster. Er liebt Frauen! Aber nicht
einfach nur so, er mag einfach alles an Frauen: Frauengespräche, Frauenfreundschaft und vor allem Frauenmusik.
Virtuos begleitet von Many Miketta am Bass und Roland Miosga am Klavier
setzt sich Nito Torres über alle Genre-Grenzen hinweg, plaudert, singt und
feiert seinen ganz eigenen Weiberabend, liebevoll, intelligent, ausgelassen, auch mal melancholisch – also ganz nah dran an den Frauen. Und alle
feiern mit – auch die Männer!

„Nito Torres ist einfach saukomisch.“

WAZ Oberhausen

„Wenn die nächste Torres-Einladung folgt, dann sind nicht
nur die Frauen ganz bestimmt wieder dabei.“ General-Anzeiger, Bonn
„Mein Gott, ist das schön.“

Gerburg Jahnke (Ex-Missfits)

PressestImme n

Unwahrscheinlich echt und authentisch …

… „Ich glaub dem dat“ …

… der Mann meint, was er singt …

… ein prickelnd poppiges Gesangs- und Kabaretttalent …

… wer mit fünf weiblichen Wesen unter einem Dach lebt,
muss wohl zwangsläufig zum Frauenversteher werden …

… mehr als ein kichernder Prosecco-Schwestern-Treff …
… Torres ist nicht nur der Frauenversteher – er versteht auch die „Man‘s World“ eines James Brown …

… den Lachtränen rutschen schon im nächsten Moment
die der Rührung nach …
… er darf das, da er all das selbst gut findet …

… weit vor der bloßen Schenkelklopferhatz …
… auch leisere Töne, die sich um echtes gegenseitiges Verständnis der Geschlechter bemühen …

… nie das tiefer gelegte Niveau von Dampfplauderern à la …
… da sprießen auch bei den Männern ganz weibliche Glückshormone …

… „einfach Spaß haben“ – wie Frauen …

… mehr geht wirklich nicht!

DARUM WERDEN MÄNNER
NIEMALS FREUNDINNEN SEIN

http://www.youtube.com/watch?v=dXpWZ1npEas&feature=youtu.be

LAUF OH LAUF

http://www.youtube.com/watch?v=w8xAv1jUchE&feature=youtu.be

ALLEINE SEIN

http://www.youtube.com/watch?v=VrZQ35Nxdgw&feature=youtu.be

NItO TORReS
Schauspieler, Sänger und Kabarettist, spielt regelmäßig in Oberhausen,
Bonn und im Rest der Republik Theater. Arbeitet für Film und Fernsehen. Ist
gestählt durch Revuen, Operetten, Lieder und Chansonabende, spielt Gitarre und Percussion und ist Sänger und Songschreiber der Rockband „The
MannMannMannManns“, die u.a. schon in den Tagesthemen portraitiert
wurde. „Weiberabend“ ist sein drittes Kabarett-Programm.
Er lebt mit seiner Frau und vier sehr hungrigen Mädchen in Siegburg.

RoLand MIosga
studierte klassisches Klavier, klassische Gitarre und Jazzpiano in Düsseldorf und Arnheim. Er unterrichtet Klavier an der Städtischen Musikschule
in Bottrop, arbeitet als freischaffender Musiker in verschiedenen Formationen und komponiert für Film und Fernsehen.
Er besitzt zwei iPads und ist verheiratet.

Many MIketta
Bassist, Komponist und Songschreiber betreibt ein Aufnahmestudio, arbeitet
als freischaffender Musiker für Rundfunk- und TV-Produktionen, spielt regelmäßig für das Theater Oberhausen, begleitete das legendäre Kabarettduo „Missfits“ auf ihren Konzerttourneen und war musikalischer Leiter der Ruhrrevuen.
Many hat neulich seine erste Tennis-Turnier-Runde erfolgreich überstanden.
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