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Saal
Nach seinem mehrfach ausgezeichneten Debütprogramm ALLES EIN BISSCHEN ANDERS
präsentiert Martin Frank – der 25-jährige Shootingstar (BR) der bayrischen Kabarettszene –
sein neues Soloprogramm. Und zwar so frech wie direkt, so bodenständig wie musikalisch und
extrem lustig. Oder kurz: martineske Comedy gespickt mit tollen Opernarien.
Ausgebildeter Standesbeamter, Kirchenorganist und anschließend noch drei Jahre auf der
Schauspielschule richtig atmen gelernt. Aber gehört in den Lebenslauf eines jungen Mannes
nicht mindestens ein BWL-Studium und eine Backpackingtour (bairisch: Sandlerpause) durch
Australien? Darf man sich ohne Bachelor überhaupt noch auf die Straße trauen?
Mit 25 noch immer Single, mit der Tendenz zum ‚Übrigbleiben‘. Stolzer 4-facher Onkel
trotzdem froh über das Rückgaberecht. Aber sollte man mit 25 nicht langsam eine feste
Beziehung haben, der Bausparer zum Einsatz kommen und geklärt sein, wie viele
Kinderzimmer es braucht? Ist mit 25 nicht langsam ein Lebensplan erforderlich?
Zumindest hat es Martin in seine eigene Wohnung geschafft. Wenn auch kleiner als der
heimische Hühnerstall wohnt er jetzt anonym 2.0. Heißt: er kennt die Namen der
Nachbar*innen nicht, dafür aber deren Eisprungkalender. Ist es überhaupt wichtig seine
Nachbar*innen zu kennen? Oder reicht es, sich selbst zu kennen?
Über allem steht die Frage: Ist es gut oder schlecht einen Plan vom Leben zu haben?
Falls ja, schlecht für Martin, denn sein aktuelles Lebensmotto: „Es kommt wie's kommt“ und
was nicht kommt braucht’s nicht!

www.martinfrank-kabarett.de
Der Bayerische Rundfunk bezeichnet ihn als „unbandige Rampensau“, die SZ als „großes
Nachwuchstalent“ und seit 2015 holt ihn Monika Gruber bei ihren Österreich-Auftritten
regelmäßig als „Zivi“ zu sich auf die Bühne.
Auszeichnungen (Auszug):
Goldener Stuttgarter Besen 2017 (Jurypreis), Kulturförderpreis des Landkreises Passau, Thurnund Taxiskabarettpreis 2016 (Publikums- und Jurypreis), Freistädter Frischling 2016,
(Publikums- und Jurypreis), Kufsteiner ‚Salzfassl‘ 2015 (Publikumspreis), Salzburger Sprössling
2015, Niederbayerischer Kabarettpreis 2014.

ARGEkultur gemeinnützige GmbH // Öffentlichkeitsarbeit
Ulrike-Gschwandtner-Straße 5 // 5020 Salzburg
Tel.: +43-662-848784-11 // Mob.: +43-699-14010700 // Fax.: +43-662-848784-13 // presse@argekultur.at // www.argekultur.at

