Rating akut.
Das neue Kabarett Programm von und mit

ARNULF RATING
Regie: Ulrich Waller
Start: im September 2015

Demnächst auch in ihrem Theater.
	
  
	
  
	
  
Üblicherweise nutzen wir heute die Mattscheibe, um uns den Durchblick zu verschaffen.
Wenn Arnulf Rating sich allerdings seinen Stapel Zeitungen packt, geht die Karusselfahrt auf
dem Medienrummel erst richtig los und man wird schnell schwindelig von dem ganzen
Schwindel. Da werden aus Schlagzeilen Schlag für Schlag schlagende Zeilen. Und man kommt
aus dem Staunen nicht heraus, was die Journaille so nebenbei alles verzapft, während sie in der
Werbeumfeldgestaltung für ihre zahlenden Anzeigenkunden tätig ist.
Wer liest heute noch Zeitungen? Immerhin ist das ein abhörsicheres Medium aus einer Zeit, als
noch „Lügen wie gedruckt“ angesagt war. Heute verlöschen die rausgeballerten Botschaften der
Medien üblicherweise in den Hirnen von uns Digitaldeppen schneller als die Pixel auf dem
Schirm. Und der ist in der Regel so flach wie das, was wir auf dem Schirm haben.
Da empfiehlt sich nur noch: Stecker rausziehen. Abschalten. Durchatmen. Einfach mal
schauen, was auf der freien Wildbahn so rumläuft. Und mit einem Mal ist die Welt wieder
richtig bunt. An jeder Bushaltestelle, an jeder Tankstelle findet Arnulf Rating originelle Figurenund Kostümvorschläge, die der täglichen Fortsetzung der Serie „Leben“ live entsprungen sind
und offenbaren: Der Wahnsinn ist mitten unter uns! Das kann man nicht erfinden. Das muss
man sehen. Und wenn man es gesehen hat, erklärt sich der ganze Zirkus wie von selbst.
Also: hingehen und gucken. Erleben Sie den großen Blonden mit den roten Schuhen.
Rating akut – es ist die Dosis, die das Gift macht.

"Der Rating, der lange Blonde, achten Sie mal auf den, wenn der auftritt, der kann sich
vor Extase jedes Nachthemd zerreißen, ich hab sowas noch nicht erlebt! Unglaublich!"
Wolfgang Neuss
Weitere Infos im Netz unter www.rating.de
Booking und Information:
Agentur
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