Vince Ebert
Kabarettist
Physiker

Der studierte Physiker Vince Ebert macht die Vermittlung von natur- und
gesellschaftswissenschaftlichen Zusammenhängen mithilfe der Gesetze des Humors zu
seinem Anliegen. Nobelpreisträger Prof. Dr. Klaus von Klitzing attestiert ihm: »Vince Ebert
macht Deutschland schlauer!«.
Vince Ebert (*1968 in Amorbach im Odenwald) studiert Physik an der
Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Anschließend arbeitet er zunächst als
Unternehmensberater bei Ogilvy & Mather Dataconsult und später in der Markt- und
Trendforschung bei Publicis Frankfurt. 1998 beginnt er parallel seine Karriere als
Kabarettist. Vince Eberts Bühnenprogramme »Physik ist sexy« (2004), »Denken lohnt sich«
(2007), »Freiheit ist alles« (2010), »Evolution« (2013) und "Zukunft is
the Future« (2016)
etablieren ihn schnell als Wissenschaftskabarettisten, der mit Wortwitz und Komik sowohl
Laien als auch wissenschaftliches Fachpublikum unterhält.
Für die ARD ist er kurz vor der Tagesschau in »Wissen vor acht - Werkstatt« den großen
und kleinen Phänomenen des Alltags auf der Spur.
2008 erscheint sein erstes Buch »Denken Sie selbst! Sonst tun es andere für Sie«, das zwei
Jahre lang ununterbrochen auf der Bestsellerliste steht und sich über 400.000 Mal verkauft.
In seinem mittlerweile vierten Buch »Unberechenbar - Warum das Leben zu komplex ist, um
es perfekt zu planen« (2016) hält Vince Ebert unserer planungsfixierten Gesellschaft den
Spiegel vor und plädiert humorvoll und ideenreich für den Zufall.
Vince Ebert unterstützt verschiedene Projekte, die sich für spannende und unterhaltsame
Wissensvermittlung einsetzen und engagiert sich intensiv für die naturwissenschaftliche
Bildung von Kindern. So steht er beispielsweise zusammen mit Eric Mayer mit der Show
»Schlau hoch 2« auf der Bühne. Vince Ebert ist Schirmherr des Galileums Solingen und der
Initiative »Jugend für Technik« des Technoseums in Mannheim, außerdem ist er Botschafter
der Initiative »MINT Zukunft schaffen« sowie der Stiftung Rechnen.
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Der Physiker und Kabarettist versteht es anspruchsvoll, wissenschaftlich und unterhaltsam
zu referieren.

Themenauswahl
· Prioritäten - ein klarer Denkanstoß in unklaren Zeiten
· Zufällig erfolgreich - Warum die Welt nicht berechenbar ist und wie wir das nutzen können
· Big Dadaismus - Mit klarem Menschenverstand durch die Digitalisierung

Veröffentlichungen
· Broadway statt Jakobsweg: Entschleunigung auf andere Art, 2020
· Unberechenbar, 2016
· Bleiben Sie neugierig!, 2013
· Machen Sie sich frei! Sonst tut es keiner für Sie, 2011
· Denken Sie selbst! Sonst tun es andere für Sie, 2008
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