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15. Rother Kabarettherbst
Sa, 21. SEPT 2019 /// Martin Frank, „Es kommt wie’s kommt“, 20 Uhr ///
Kulturfabrik, Stieberstr. 7, 91154 Roth
_______________________________________________________________________________________________________________

Talentiert: Martin Frank beim Rother Kabarettherbst

Es kommt wie’s kommt
R o t h . Viele seiner Gastspiele mit dem neuen Programm sind
bereits ausverkauft. Und auch für Martin Franks Auftritt in der
Kulturfabrik im mittelfränkischen
Roth am Samstag, 21. September
2019 sollte man sich mit dem
Kartenkauf beeilen. Kein Wunder,
gilt der Niederbayer doch als
„großes Nachwuchstalent“ (SZ),
der
Bayerische
Rundfunk
bezeichnet
ihn
sogar
als
„unbandige Rampensau“, er ist mit
dem Bayerischen Kabarettpreis als
„Senkrechtstarter“ ausgezeichnet
worden – nicht nur, weil er sich als
Monika Grubers „Zivi“ in die
Gehörgänge
der
Kabarettfans
Martin Frank, 21. Sept 2019, Kulturfabrik
festgesetzt hat, sondern auch weil
seine Solos so frech wie direkt, so
bodenständig wie musikalisch und vor allem extrem lustig sind.
Der Beginn von Martin Franks Programm „Es kommt wie’s
kommt“ in der Kulturfabrik ist um 20 Uhr, die Platzwahl ist frei,
das Haus öffnet um 19 Uhr.
Bühne, Mikrofon, eine ausgebildete Stimme, eine große
Leidenschaft für klassische Musik – mehr braucht der 1992 in
Hutthurm im Landkreis Passau geborene Komiker Martin Frank
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nicht, um seine Zuschauer köstlich zu unterhalten. Also ein
bisschen Publikum wäre schon auch noch schön. „Es kommt dann
eh wie’s kommt und was nicht kommt, braucht’s auch nicht!“,
meint Martin und los geht’s, mitten aus dem Leben gegriffen, ein
bisschen autobiografisch mit kritischem Blick auf die derzeitige
Gesellschaft. Da hat sich der junge Martin schon so manches Mal
überlegt, ob er sich ohne Bachelor überhaupt noch auf die Straße
trauen darf? Und wie geht so eine Karriere dann weiter, wenn man
schleimtechnisch nicht mit Schnecken mithalten kann? „Wurscht
sei dir nichts; egal doch vieles.“ Dieser Satz aus einem Glückskeks
hat ihm schon oft den Tag gerettet und diesen will er auch seinen
Gästen mit auf den Weg geben.
Karten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen, online über
kulturfabrik.de auf eventim.de sowie an der Abendkasse (sofern
nicht ausverkauft) zu erwerben. Fragen zum Vorverkauf, zu
ermäßigten Karten und zur Abendkasse beantwortet das Büro der
Kulturfabrik unter 09171 848-714.
______________________
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