Kabarettist Mathias Tretter
präsentiert
sein
neues
Programm „Selfie“
Am Freitag, 15. Februar, gastiert ab 20 Uhr der Kabarettist
Mathias Tretter in Bergkamen und präsentiert sein neues
Programm „Selfie“ im studio theater.

Kabarettist Mathias Tretter
Der Kabarettist, der mit immensem kreativen Potenzial
ausgestattet ist, der satirisch geistvoll, sprachlich auf
höchstem Niveau und darüber hinaus hervorragende Unterhaltung
bietet, heißt: MATHIAS TRETTER. Nun präsentiert er in
Bergkamen sein neues Programm „Selfie“.
Wer nicht weiß, was „Selfie“ heißt, der hat den neuesten Hype
komplett verschlafen und muss auf jeden Fall vorbei kommen!

„Selfie“ ist der Name der Französischen Bulldogge von Mathias
Tretter, die der frischgebackene Hundeversteher und
Medizinkabarettist in seiner neuen Kochshow live auf der Bühne
hypnotisieren und in einen langhaarigen Deutsch-Türken
verwandeln will.
Eingeweihte sagen, es sei sein politischstes Programm bisher.
Mit „Selfie“, so auch der Titel des Abends, geißelt Tretter
den Zwang zur Selbstinszenierung in der postdemokratischen
Gesellschaft. Politik, Wirtschaft, Medien, Kultur, aber auch
das Private sind zunehmend Schauplatz der schamlosen
Überhöhung des eigenen Ichs. Selbst Systemadministratorinnen
und Kindergärtner präsentieren heute Lebensläufe und Hobbys,
wie man sie vormals aus der Gala kannte. Dazu werden
Selbstporträts ins Netz gestellt, die Kate Moss und George
Clooney aussehen lassen wie fränkische Jugendherbergseltern.
Mathias Tretter selbst, immerhin Träger des renommierten
Deutschen-Kleinkunstpreises, gibt sich dagegen sympathisch
bescheiden. Auf die Frage von Peter Scholl-Latour, ob er mit
seinem neuen Solo die Welt nicht vielleicht doch ein bisschen
verändern könnte, antwortete der Kabarettist damals: „Das
müssen andere beurteilen. Ich kann Ihnen höchstens sagen, was
die New York Times geschrieben hat: „Tretter’s Selfie – more
fun than is healthy“. Und nach dem Inhalt gefragt: „Le Cabaret
c’est moi!“
Weitere
Informationen
www.mathiastretter.de.
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Tickets gibt es im Kulturreferat Bergkamen (Tel.:
02307/965-464), im Bürgerbüro und an der Abendkasse!
Es sind noch Karten in der III. Kategorie erhältlich!
(Preis: 13,- €; ermäßigt: 10,- €)

