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„Wie immer ist es ein absolutes Vergnügen, der gewitzten,  
wendungsreichen und pointierten Bestandsaufnahme Ratings zu folgen.“  
 Berliner Morgenpost 
 
 
„Was Kabarettist Arnulf Rating zu sagen hat ist wichtig, humorvoll,  
detailreich und vor allem eines: akut“  WAZ 
 
         Foto: Thomas Räse 
 
Wenn Arnulf Rating sich seinen Stapel Zeitungen packt, geht die Karussellfahrt auf dem Medienrummel 
los. Nachrichten können ja im Hirn schneller verlöschen als die Pixel auf dem Schirm. Und wir merken: 
Dreimal täglich googeln reicht nicht. Die Suchmaschine liefert alles - nur keine Haltung. Denken müssen 
wir immer noch selber. Und es macht Spaß.  
 
Akut droht die Flüchtlingswelle unser Resthirn wegzuspülen. Besoffen vom Gutmenschentum unserer 
neuen Willkommenskultur vernebeln wir uns gern die Ursachen: Wir sind süchtig nach Öl. Wehe, wenn 
unsere Piloten nicht fliegen! Angefixt von den Einspritzern unserer Autodealer besorgen wir uns den 
täglichen Stoff. Wir schummeln uns den Verbrauch zurecht. Öl. Wir können nicht ohne. Es ist ein dickes 
Geschäft. Unser Kampf gegen den Terror ist befeuert vom Terror unserer Sucht. Das aggressive Treiben 
ist Beschaffungskriminalität. 
 
Da empfiehlt sich: Abschalten. Durchatmen. Einfach mal schauen, was auf der freien Wildbahn so 
rumläuft. Und mit einem Mal ist die Welt wieder richtig bunt. Gleich nebenan findet Arnulf Rating 
originelle Figuren und  Kostümvorschläge aus der Serie „Leben“ live. Der Wahnsinn ist mitten unter uns! 
Das kann man nicht erfinden. Das muss man sehen. 
 
Rating akut – erst die Dosis macht das Gift. 
 
 
„Rating akut hat großartige Nebenwirkungen und birgt das Risiko der Erkenntnis, denn -wir brauchen ein paar 
wirklich Verrückte; wir wissen ja, wohin uns die Normalen geführt haben-. “  Kieler Nachrichten 
 
„Einer der besten deutschsprachigen Spötter: Arnulf Rating“  
Hamburger Abendblatt 
 
"Der Rating, der lange Blonde, achten Sie mal auf den, wenn der auftritt, der kann sich vor Extase jedes 
Nachthemd zerreißen, ich hab sowas noch nicht erlebt! Unglaublich!“  Wolfgang Neuss 
 
 
Alle Infos im Netz unter: www.rating.de 
 
 

Booking und Information: 
 

Agentur  | Claudia Keil-Mahler |  
Eichenweg 10 | 30916 Isernhagen KB | +49-(0)5139-882 82 | 

 agentur@keil-mahler.de 
www.keil-mahler.de 

 

 


