Scharf gemacht
„Scharf gemacht“ - das immer tagesaktuelle Bühnenprogramm
-Die Reise durch ein deutsches LebenNach ihrem 25. Bühnenjubiläum im Sommer 2013, das einiges Aufsehen und noch mehr
Begeisterung erregte, sind Münsters Vorzeigekabarettisten Funke & Rüther mehr denn je
richtig „scharf gemacht“. Ihr stets tagesaktuell geupdatetes Bühnenprogramm ist ein immer
frischer und geistig hochprozentiger Cocktail aus intelligenter Analyse, brüllend komischem
Zusammenspiel und verblüffender Musikalität.
Die kabarettistische Doppelklinge aus Münster wetzt die Zunge und schlägt geistige
Trampelp fade durch den bundesdeutschen Alltagsdschungel und flurbereinigte
Parteienlandsc haften. Ein deutsches Durchschnittsleben zwischen Einbauküche und Burn Out,
zwischen Aldipositas und NASA- Kaffeepad, wird vom Aufwachen bis zum Einschlafen
ebenso gründlich wie genderkorrekt unter die Lupe genommen. Funke & Rüther schenken
zwerchfellerschütternde Lebenshilfe bei geistigen Verdauungsbeschwerden. Wenn in den
Zeiten des kollektiven Schulversagens überhaupt noch eine Zeile gelesen wird, dann ist es die
Küchenzeile. Dafür werden die Autos immer intelligenter und der neue Golf wird von Bremer
Eltern an Kindes statt zum Abitur angemeldet. Die Kinder solange zur
Abgassonderuntersuch ung, und wenn man schon einen fahren lässt, dann bestimmt nicht die
Hoffnung!
Funke & Rüther nehmen die staunenden Zuschauer mit auf eine irrwitzige Reise durch ihr
deutsches Seelenleben. Jenseits von abgehobener Politikerschelte und geistig tiefer gelegter
Comedy führen Sie den Zuschauer vom Kleinsten ins Größte, vom Privaten ins Politische,
vom Frühstücksbrötchen zur Religion, und wieder zurück und das alles mit einer Komik, „die
selbst einen Stuhl zum Lachen bringen würde“ (Schwäbische Allgemeine). Betritt der mobile
Kabarett G2-Gipfel die Bühne, gilt:
Ein lang (Rüther), ein kurz (Funke), danach fühlt man sich besser!
Garantiert mit Risiken und Nebenwirkungen.
Auch die Presse hält mit ihrem Urteil nicht hinterm Berg:
„Genial erklärten Funke & Rüther die internationale Finanzwelt mit Hilfe von Zuschauern
wie Michael oder Gerda...“ (so die NRZ zu „Scharf gemacht“ im Stadttheater Emmerich)
"Hochaktuell, bissig und äußerst amüsant" (WAZ)
"Kabarett der Spitzenklasse mit Harald Funke und Jochen Rüther" (Neue Westfälische)
"Messerscharfes politisches Kabarett" (Neue Osnabrücker Zeitung)

