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Live-Tournee „Auf die harte Tour!“
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Lena zeigt, dass Mädchen auch anders können. Sie ist die böse beste Freundin, die sich jeder Mann
wünscht und die jede Frau braucht. Bildhaft lässt sie die Menschen an ihrem verrückten Alltag
teilhaben und erklärt, wie man mit der richtigen (bösen) Einstellung am besten durchs Leben kommt.
Auf die harte Tour eben! Mit ganzem Körpereinsatz sowie vielen Stimmen und Akzenten schlüpft sie auf
der Bühne in verschiedenste Rollen, um die Zuschauer so in ihre Welt zu entführen.
Die humorvolle Rothaarige begeistert mit Geschichten über ihre ukrainischen Wurzeln und das Leben
mit osteuropäischen Hippie-Eltern. Als überintegriertes Migrantenkind, stellt Lena jedoch fest, dass sie
an „Russen-Tourette“ leidet. Denn ihre Herkunft kann sie nicht verbergen. Ständig bricht es aus ihr
heraus und bringt sie in lustige Situationen. Zum Beispiel, wenn sie von Arschgeweihen im Altersheim
berichtet, davon erzählt wie ihre Mutter es schafft mit einem einzigen Snickers alle Probleme Russlands
zu lösen, warum sie so eine große Leidenschaft zu Foodporn hat und wie man als starke und freche
Frau ein alternatives Leben führt.
Dies und viel mehr erzählt Lena in ihrem ersten Soloprogramm „Auf die harte Tour!“. Dabei gehen die
meisten Witze auf ihre eigenen Kosten. Lena Liebkinds spitzzüngiger Humor macht Lust auf mehr.
Seit Lena 2014 den „NightWash Talent Award“ gewonnen hat, setzt sie mit ihren frechen Stories alles
auf eine Karte und erobert so die Comedyszene. Lena Liebkind ist eine Comedienne der neuen
Generation und begeistert mit ihrer lockeren Art. Seit 2016 moderiert Lena das Comedy-Gossip TVFormat „Shuffle“ in Einsfestival.
Lenas Leidenschaft zum Schreiben führte sie 2009 das erste Mal auf die Bühne: Beim Poetry
Slam in Frankfurt entdeckt Lena ihr Talent. Ob TV total, Satiregipfel, Quatsch Comedy Club,
RTL Comedy Grand Prix, NightWash oder andere TV-Formate, sie ist gern gesehener Gast
auf allen Comedybühnen in ganz Deutschland und der Schweiz.
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