
ppt - private promi talk –  
Inés Brock begrüßt auf ihrer blauen Couch   
  
 

Eine neue Gesprächsreihe im Mojo!  

Haben Sie schon immer einmal wissen wollen, was ein Prominenter als Gast auf einer blauen Couch 
so zu erzählen hat? Inés Brock hat sich für interessante Gäste entschieden, die sonst immer nur 
nach ihren Vorhaben und Plänen, nach ihren Überzeugungen und statements gefragt werden. Sie 
ist jedoch neugierig auf die Persönlichkeiten, die ihr gegenüber sitzen! In einem kurzweiligen 
Gespräch wird sie unerwartete Fragen stellen, sie will wissen, wie die Gäste prominent geworden 
sind und wie sie damit umgehen. Was ihnen im Leben wichtig ist und was sie sich noch wünschen. 

Menschen gehen abends aus, um sich zu unterhalten. Aber ist es nicht schade, dass einem so 
oft entgeht, was am Nebentisch erzählt wird. Seien Sie Gast eines öffentlichen 
Kneipengesprächs! Erleben Sie, wie es ist, Zaungast eines unbefangenen Kennenlernens zu 
werden, dass ohne journalistische Effekthascherei auskommen will. Nicht die Nachricht ist das 
Spannende sondern der Mensch, der es sonst im Leben schafft, Nachrichten zu produzieren. Es 
erwartet Sie eine Talkshow ohne Show in der die Spannung aus dem Leben kommt, dem, das wir 
alle leben - mit und ohne Couch - in der Kneipe von nebenan - eben im Mojo. 

Auftaktveranstaltung am 13. September 2011 Gast: Matthias Brenner, Intendant neues theater  

 

Zitat aus dem Gästebucheintrag von 
Matthias Brenner: 

„Ich  war  der  erste  auf  der  Couch  
und kann vom dem Gefühl des 
Vertrauens und der Wärme 
berichten, welche uns Ängste nimmt 
und Möglichkeiten von Phantasie 
eröffnet.“ 

 

Fünf Mal im Jahr werden prominente Gäste aus Halle(Saale) und Sachsen-Anhalt eingeladen. 
Inés Brock ist es dabei wichtig, eine spannende Mischung von Persönlichkeiten aus den 
verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens – Musik, Schauspiel, Politik, Sport, 
Journalismus, Bildende Kunst -  ins Mojo zu locken. 
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