
PRESSEMELDUNG
DEUTSCHER K AB ARET T-PREIS 2009
an
FR A N K  LÜDECKE ( Hauptp reis )
MATHI AS TRETTER ( Fö rderp reis )
JOCHEN MALMSHEIMER (Sonderp reis )

  - ,  Der Deutsche Kabarett Preis gestif tet  von  der  Stadt  Nü r nberg,    6000dotiert mit  
Euro,    vergeben vom nürnberger  burgtheater,     2009    geht für das Jahr an den Berliner 

 Kabarettisten FR AN K  LÜDECKE. 
          Hintergründig und leise im Ton entwickelt Frank Lüdecke sein klassisches politisches 

.   ,        Kabarett Seine präzisen oft philosophisch unterfütterten satirischen Analysen leben von 
 ,       .subtilen Pointen nachdenklichem Spott und einem vielschichtigen Themenspektrum  

      ,     Geschickt in eine kluge Rahmenhandlung verpackt sorgen musikalische Elemente und 
           .speziell für seine Programme entwickelte „Soundtracks“ für eine höchst individuelle Note  

           Frank Lüdecke ist ein Mann für die sprachlich anspruchsvollen Zwischentöne ohne bei 
      . seinen rasanten Assoziationsketten auf Tempo zu verzichten

     - ,  Mit dem Förderpreis des Deutschen Kabarett Preises gestif tet  von  der  Stadt 

Nü r nberg,   4000 ,   dotiert mit Euro vergeben vom nürnberger burgtheater,   2009 wird der 
    aus Würzburg stammende Kabarettist MATHI AS  TRETTER  .   ausgezeichnet Mathias 

             Tretter hat sich als einer der wenigen Kabarettisten der jungen Generation explizit dem 
 -  .        schnörkellosen Polit Kabarett verschrieben Scharfsinnig und scharfzüngig stellt er in seinen 

         akribisch recherchierten Programmen mit großer Lust an der intellektuellen Provokation 
   .      aberwitzige gesellschaftspolitische Querverbindungen her Sein Kabarett ist raffiniert und 

              respektlos und setzt in bester Tradition eines Matthias Beltz auch mal auf den Kalauer als 
 .befreiendes Element

    -     2009,  Der Sonderpreis des Deutschen Kabarett Preises für das Jahr gestif tet  von  der 

Stadt  Nü r nberg,   2000 ,   dotiert mit Euro vergeben vom nürnberger burgtheater,  geht an 
   den Bochumer Kabarettisten JOCHEN  MALMSHEIMER  - den   Erfinder des epischen 

.      .    Kabaretts Jochen Malmsheimer zuzuhören ist purer Genuss Malmsheimer ist ein brillanter 
       .     Geschichtenerzähler und auf der Bühne eine entfesselte Naturgewalt Seine Lust an der 

  .    ,     Sprache ist grenzenlos Mit geschliffenen Formulierungen feiner Ironie und umwerfender 
             Komik berichtet er vom Abenteuer Alltag und schafft es dabei spielend sein Publikum in 

    .einen schwindelerregenden Glückszustand zu reden

Die  A uszeichnungen  we rden  anlässlich  der  Preisver leihungs-Party  am 
Samstag, den 9. Januar  2010 um  20 Uh r  in  der  TAFELH ALLE Nü r nberg von 
Vorjah respreist räger  A NDRE AS  REBERS  (München )  über reicht,  der  den 
Abend moderieren w i rd.

       9.  2010    Alle Künstler werden bei der Verleihung am Januar anwesend sein und Ausschnitte 
   .   . aus ihren ausgezeichneten bzw aktuellen Programmen präsentieren

      -    , 15.Eine Zusammenfassung der Verleihung des Deutschen Kabarett Preises ist am Freitag  
 2010  14:05  15:00        2  Januar von bis Uhr in der Sendung radioSpitzen auf Bayern zu hören 

( :  16.01.10, 20:05  21     2)Wiederholung Samstag bis Uhr ebenfalls auf Bayern

      -    Weitere Infos zur Geschichte des Deutschen Kabarett Preises sowie den bisherigen 
      Preisträgern finden Sie im Internet unter w w w.bu rgtheater.de.

     Mit freundlicher Unterstützung der  


