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Der menschliche Organismus ist ein wahres Wunderwerk. Hautzellen werden alle vier Wochen
regeneriert, rote Blutkörperchen alle 120 Tage. Man schätzt, dass nach sieben Jahren jede
Zelle in unserem Körper komplett erneuert wurde. Und spätestens dann sagen viele Ehefrauen: „Du bist mir so fremd geworden...“
Der Wissenschaftskabarettist Vince Ebert beschäftigt sich in seinem neuen Programm mit
dem größten Thema überhaupt: dem Geheimnis des Lebens! Vor rund 3,5 Milliarden Jahren
entstand die erste Lebensform in einem ölig-schleimigen Tümpel, quasi die Vorform eines
Versicherungsvertreters.
Wir haben uns gegen Dinosaurier, Säbelzahntiger und Pestviren durchgesetzt. Selbst LehmannBrothers, Fernsehköche und Doku-Soaps konnten uns nicht aus der Bahn werfen. Inzwischen hat
der Mensch keine natürlichen Feinde mehr. Bis auf die eigene Verwandtschaft natürlich.
Was also ist der Schlüssel zur einzigartigen Karriere des Homo sapiens? Warum entwickeln
wir Mondraketen, Antibiotika und Reisezwiebelschneider, während unsere Vettern im Urwald
immer noch mit Stöcken in Termitenbauten herumstochern? Wir haben das Higgs-Teilchen gefunden, kennen die Größe des Universums und sind sogar fähig, uns mit Nuklearwaffen selbst
zu zerstören. Das soll uns ein Schimpanse erst mal nachmachen!
Und doch sind wir immer noch irrational und unperfekt. Warum neigen wir dazu, an Gott zu
glauben? Wieso schaffen es Frauen nicht, den Lidstrich mit geschlossenem Mund zu ziehen?
Und warum vergessen wir den Namen unseres Schwippschwagers, während wir das Lied „Da
steht ein Pferd auf`m Flur“ nicht mehr aus dem Kopf bekommen?
Wir können nichts anderes.

Vince Ebert gibt naturwissenschaftlich fundierte Antworten und erklärt, warum die Natur Sex
erfunden hat, ob wir jemals unsterblich werden können und ob der Musikantenstadl mit der
Evolutionstheorie vereinbar ist.

Über Vince Ebert
Vince Ebert wurde 1968 in Amorbach im Odenwald geboren und studierte Physik an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Nach dem Studium arbeitete er zunächst in einer Unternehmensberatung und in der Marktforschung, bevor er 1998 seine Karriere als Kabarettist begann. Vince
Eberts Anliegen: die Vermittlung wissenschaftlicher Zusammenhänge mit den Gesetzen des Humors. Seine Bühnenprogramme „Physik ist sexy“ (2004), „Denken lohnt sich“ (2007) und „Freiheit
ist alles“ (2010) machten ihn als Wissenschaftskabarettist bekannt, der mit Wortwitz und Komik
sowohl Laien als auch naturwissenschaftliches Fachpublikum unterhält.
Im September 2013 wird Vince Ebert mit einem neuen Bühnenprogramm „EVOLUTION“ Premiere feiern, in der ARD moderiert er regelmäßig die Sendung „Wissen vor 8 – Werkstatt“.
Seine beiden Bestseller „Denken Sie selbst! Sonst tun es andere für Sie“ und „Machen
Sie sich frei“! Sonst tut es keiner für Sie“ standen monatelang auf der Bestsellerliste
und verkauften sich über eine halbe Million mal. Im Herbst 2013 erscheint sein
drittes Buch „Bleiben Sie neugierig!“.
Mehr über Vince Ebert erfahren Sie unter:
www.vince-ebert.de und auf facebook.com/Vince.Ebert
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