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MATHIAS TRETTER
POP
"ln the future, everyone will be world-famous for 15 minutes." Andy Warhol

meinte es tatsächlich ernst, als er iedem diesen Quatsch versprach. Aus den 15
Minuten sind ja längst 140 Zeichen geworden. Zwar wird auch damit niemand

zwingend berühmt, aber mitunter zumindest US-Präsident
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Die Auskenner dagegen heißen „Lügenbresse" und „verschisenes Estäplisch-

ment" (sic -wenn Rechte schreiben, führt das nicht zu Rechtschreibung). Einst

hat man seine Mängel kaschiert, heute versteckt man seine Fähigkeiten Wer
Adorno zitier[, gilt als großkotzige Elitesau. Aber wenn man sagt: „Adorno? Sie
meinen den neuen Fünftürer von VW?" -dann ist man im Gespräch.

David Bowie, Prince, Leonard Cohen und George Michael mussten einfach ster-

ben in dem Jahr, in dem alles Pop wurde. MathiasTretter ist noch da. Lebendiger

denn je, böse wie nie, mit dem Programm der Stunde; Pop -Politkomik ohne
Predigt. Von einem Profi oraler Präsenz. Mit Plödeleien oberster Populistik. Pe-

ziehungsweise, ohne Pescheidenheit: 150 Minuten Ruhm

Pressestimmen
mretter schafft es, über Transhumanismus, die Postpost-Moderne, das Retro~
Phänomen Windowing und den Fluch der Unsterblichkeit bei gleichbleibend ho-

hem intellektuellen Anspruch in einem derart unverschämt locker-nonchalanten
Duktus und Habitus zu reden und zu spielen, das5 man in Gedanken noch kein
ho/be5 Mc7/ c7b5chwe/.ft.

(Süddeutsche zeltung, Thomas Becker)

Polemisch, selbstironisch, intelligent, eloquent, unterhaltsam, niveauvoll. T7retter

gehört zur allerer5ten Riege junger politischer Kabarettisten, zu jenen, die nicht
in den FUßstapfen eines Granden wie Dieter Hildebrandt versinken würden.
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Ttetter geht immer. Garantiertl

(Götti nger Tageblatt)
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