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    PRESSEMITTEILUNG 

 
Hans-Hermann Thielke: „Immer“ 
 
Die ganze Welt scheint momentan aus den Fugen geraten zu sein. Immer ist irgendetwas, 
was sich ständig und selbst verändert. Angst, Panik und schlimmste Befürchtungen 
bestimmen unseren Alltag. Hans-Hermann Thielke, Postbeamter Ade, sitzt in seiner 
Trutzburg – einem 2 ¾ Reihenmittelhaus am Rande einer Kleinstadt und denkt nach: 
 
Wird meine Arbeit schon bald von einem fleißigen Roboter übernommen? Muss ich für 
meine Plastiktütensammlung zu Hause ein Zwischenlager errichten, um die Weltmeere zu 
entlasten? Was mache ich mit meinen alten Thermohosen, wenn es – dem Klimawandel 
geschuldet – immer wärmer wird? 
 
Mit der Verlässlichkeit eines deutschen Beamten beobachtet Thielke seine Umgebung und 
deren Veränderungen. Er weiß aber auch, wenn er nicht mit der Zeit geht, muss er mit der 
Zeit gehen. Aktuell im Zeitalter der Globalisierung schaut Thielke dem Bewohner der 
Bundesrepublik Deutschland akribisch genau vor, hinter und auf den Kopf.  
 
Hans-Hermann Thielke: 179 cm groß, Seitenscheitel, moderne Gleitsichtbrille. Er ist der 
Mann, dem jeder immer blind vertrauen kann. Auch diejenigen, die sich selbst schon längst 
nicht mehr über den Weg trauen! Er nimmt alle Sorgen ernst und nimmt sich dafür viel Zeit. 
Hans-Herman Thielke weiß wie kein anderer, wie es ist, wenn man nicht mehr aus noch ein 
weiß. Er wusste es nämlich noch nie. Einfühlsam und kompetent nimmt er seine 
Nachbarinnen und Nachbarn, Mitbürgerinnen und Mitbürger an die Hand und führt sie 
trockenen Fußes durch die aufgewühlte See des Alltags. Er weiß: „Am Ende des Tages geht 
das Licht aus“, aber bis es soweit ist, gibt es immer noch viel zu lachen. 
 
 
 
 
 
 
 
Über Hans-Hermann Thielke 
Seit über 25 Jahren begeistert der Vollblutkomiker und Schauspieler Helmut Hoffmann alias Hans-Hermann 
Thielke im Strickpullunder aus der beamtendeutschen Mitte der Gesellschaft sein Publikum mit einzigartigen 
Geschichten aus dem Alltag des Lebens nach der Post. Mit Hans-Hermann Thielke ist ihm ein genaues Abbild 
des deutschen Michels gelungen. Er überzeugt in seiner Rolle als pedantischer aber liebenswerter Postbeamter 
im Ruhestand. Der gelernte Clown erlangte durch Auftritte in Funk und Fernsehen und auf Bühnen im 
deutschsprachigen Raum (z. B. Quatsch Comedy Club, Wetten, dass...?, Verstehen Sie Spaß?, NDR, ARD, etc.) 
nationale Bekanntheit und ist immer noch ein Garant für feine Komik und umso mehr unverzichtbar in der 
deutschsprachigen Unterhaltungslandschaft. 
Weitere Informationen zu Hans-Hermann Thielke: www.hans-hermann-thielke.de 
 
 
 
 
 
 
 


