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ARNULF RATING fegt derzeit über die Bühnen der Republik mit
seinem Programm „TORNADO“.
„Auch viele Jahre nach den „3 Tornados“ ist RATING immer noch einer der
besten Spötter, die wir hierzuladen haben.“ Donau Kurier 01.02.2019

Arnulf Ratings aktuelles Kabarettprogramm ist eine Reise in die Welt der
Manipulation. Wir können uns heute jederzeit unsere Blutfettwerte
anzeigen und die Bundesliga an jedem Ort der Welt verfolgen – aber in
welcher Lobby unser erwählter Abgeordneter in Brüssel entscheidet,
was demnächst bei uns auf den Tisch kommt – davon haben wir keine
Ahnung.
Aus dem gelobten Informationszeitalter haben wir uns unversehens mit
ein paar Klicks ins Postfaktische katapultiert. Die Verwirrung ist groß.
Politiker und professionelle Welterklärer sind sauer. Früher bestimmten
sie, was eine Nachricht war und wie sie formuliert wurde. Heute kann
jeder Depp aus seinem Badezimmer höhere Klickzahlen erreichen als der
elegante Sprecher in seinem gebührenfinanzierten Nachrichtenstudio.
Seit Trump per Twitter regiert und der Russe als Troll ins Netz
einmarschiert ist, herscht Alarm: Die Demokratie ist in Gefahr.
Arnulf Rating führt uns auf eine Exkursion in digitale und andere Welten
und zeigt, welche Spinner und Spindoktoren an unserem Weltbild
drehen. Mit guter Beobachtungsgabe, Scharfsinn und Sprachwitz filtert
er aus dem Sprachmüll der Meldungen den Rohstoff heraus. Er weiß:
Der Schnee von gestern kann die Lawine von morgen sein.
Rating gilt als einer der wortgewaltigsten, originellsten und schlagfertigsten
Politkabarettisten Deutschlands. Er wurde mit den wichtigsten Kabarettpreisen
ausgezeichnet, zuletzt 2017 mit dem Hessischen Kabarettpreis für sein
Lebenswerk. In allen einschlägigen
TV-Sendungen ist er zu sehen, am liebsten treibt es ihn in die „Anstalt“. Doch live
vor Publikum aufzutreten ist seine Leidenschaft. Das tut er auch gern mit
anderen Kollegen zum Beispiel jährlich bei seinem legendären Politischen
Aschermittwoch Berlin. Als Solist allerdings ist Arnulf Rating unschlagbar in
seinem Element. Das ist unterhaltsam. Immer aktuell. Und erfrischend politisch
unkorrekt.
„Der Gast aus Berlin gilt als einer der wortgewaltigsten, originellsten und
schlagfertigsten Politkabarettisten in der Republik und bietet seinen Zuhörern
jede Menge Stoff zum Nachdenken und Lachen. Wie er mit großem Scharfsinn
und Sprachwitz in Hochgeschwindigkeit die Themen der Zeit reflektiert und
analysiert hat Klasse und kommt beim Publkum bestens an.“ Weser-Kurier
15.04.18
„In der ersten Liga des Polit-Kabaretts spielt Arnulf Rating schon seit
Jahrzehnten. ... Arnulf Ratings aktuelles Kabarettprogramm TORNADO
bescherte dem seit 1991 bestehenden Kulturcafé den mit Abstand besten
Besuch seit dem Jubiläumsjahr 2016.“ rp-online 01.05.18
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Arnulf Rating
Geboren 1951 in Mülheim, lebt
seit 1972 in Berlin; hat Kabarettgeschichte geschrieben mit den „3
Tornados“, dem „Reichspolterabend“ bis zum „Politischen
Aschermittwoch“ als jährliche
Großveranstaltung in Berlin und
Gegenstück zum Aschermittwoch
der Politischen Parteien. Wenn er
seinen Koffer voller „Bild“-Zeitungen öffnet und seine Boshaftigkeiten mit irrwitzigen Wortkaskaden ins Publikum feuert, ist
klar: Die älteste Rating-Agentur in
Deutschland ist wieder am Start.
Die Bewertungen sind gewöhnlich
ebenso vergnüglich wie knallhart.
Booking und Information:
Rating Agentur
Waldenser Hof
Waldenserstraße 2-4
D-10551 Berlin
tel +49 | 30 | 26 10 18 65
fax +49 | 30 | 26 10 18 66

agentur@rating.de

