
 
PRESSEMITTEILUNG  

Matthias Reuter: Die Menschen sind ‚ne Kriesenherde 
Feinsinniges, Humorvolles Musikkabarett im Theater im Deutschen Haus 
 
St. Georgen, Freizeit & Kultur, Pressemitteilung von: Theater im Deutschen Haus 
 
St. Georgen, 28.9.2013 3 mal war der Kabarettist Matthias Reuter bereits in der Bergstadt zu Gast – 
doch jedes mal jedoch nur auszugsweise zu erleben, ob bei „Kabarett meets Comed“y, oder 
„Kabarett meets Doppelpack“, stets konnte der feinsinnige Kabarettist aus dem Ruhrpott bei dem 
Bergstadtpublikum punkten. So ist es also kein Wunder, das Matthias Reuter nun am Samstag, 
05.10.2013 um 20.00h endlich abendfüllend im Theater im Deutschen Haus zu erleben ist. Von Statur 
her eher klein, wächst er auf der Bühne schier über sich hinaus und entwickelt eine unglaubliche 
Bühnenpräsenz. Für die Besucher bringt er sein aktuelles Programm „die Menschen sind ne 
Kriesenherde“ mit in den Schwarzwald, bei dem Kabarettfreunde voll auf Ihren Genuss kommen 
dürften: 
 
Es gibt Leute, die vermuten, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Es gibt andere, die 
befürchten, dass das stimmt. Aber wie isser nu wirklich, der Mensch?  
 
Es muss irgendwas sein zwischen Aristoteles und Homer Simpson. Oder, Entschuldigung meine 
Damen, zwischen, na, sagen wir mal, Marie Curie und Daniela Katzenberger. Mit jeweils individueller 
Tendenz in eine der beiden Richtungen. Und einer großen Gemeinsamkeit: Der Mensch macht sich 
gerne bemerkbar. Vor allen Dingen in Gruppen. Das unterscheidet ihn vom Wiederkäuer. Wenn Kühe 
in einer Herde zusammen auf einer Wiese stehen, dann sind sie meistens still. Das ist beim 
Menschen ganz anders. Darum ist es ja auch gut, dass es ihn jetzt als Gruppe immer mehr im 
Internet zu finden gibt, denn da kann man die Lautsprecher ausschalten. 
 
Und davon soll nun dieses Programm handeln, also, nicht vom Lautsprecher- Ausschalten, das 
können Sie zu Hause machen, wann Sie lustig sind, sondern von Menschen in Gruppen. Denn wenn 
mehr als zwei Mensche                                                                         
gegründet und Regierungen gestürzt, Ehen geschlossen und Muttertage gefeiert. Dann wird public 
geviewt und geheim gedienstet, bundesgetagt und pflege-WG-t, ins Becken gemacht und in der 
Wirtschaft bestochen. Und man hüpft ungebremst von einer Krise zur nächstmöglichen. Oder gereimt: 
„Vo  T           E                                 K          ...“ 
 
Matthias Reuter guckt sich an, was seine Mitmenschen so machen und versucht, sie trotzdem zu 
mögen. Dazu spielt er Klavier und singt im Rahmen seiner Möglichkeiten, denn er macht sich gern 
bemerkbar. Da ist er genau wie alle anderen. 
 
Tickets für den musikalischen Kabarettabend sind bereits im Vorverkauf bei Natur- und Feinkost 
Hoppe (Tel.: 07724 918399) für 13 EURO erhältlich – Schüler zahlen 11 EURO. Restkarten g   ’  ab 
19.15h an der Abendkasse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Infos in Kürze 
 
Matthias Reuter 
SA 05.10., 20.00h 
Einlass 19.15h 
 
Eintritt 13 EURO / Schüler zahlen 11 
EURO 
Vereinsmitglieder des Freundeskreises 
Puppen- u. Theaterbühne St. Georgen 
e.V. erhalten eine Ermäßigung.  
 
Vorverkauf:  

Das „Theater im Deutschen Haus“, Gerwigstr. 
15, 78112 St. Georgen,  ist ein im Jahr 2002 
gegründetes, vom Freundeskreis der Puppen- 
u. Theaterbühne St. Georgen e.V. frei 
getragenes Soziokulturelles Zentrum. Es bietet 
für St. Georgen und die Region einen ab-
wechslungsreichen Spielbetrieb aus 
Eigenproduktionen und Gastspielen an.  
Weitere Informationen sowie der aktuelle 
Spielplan können auf der Internetseite des 
Vereins unter www.theaterbuehne-stgeorgen.de 
abgerufen werden oder sind auf Anfrage beim 
„T          D         H   “         

http://www.theaterbuehne-stgeorgen.de/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kontakt: Ute Scholz, Mitglied der Vorstandschaft, Frk. Puppen- u. Theaterbühne St. Georgen e.V, 
Gerwigstr. 15, 78112 St. Georgen, Tel.: 07724 / 919204, email.: info@theaterbuehne-stgeorgen.de 

mailto:info@theaterbuehne-stgeorgen.de

