Andy Sauerwein
Zeitgeist
wenn heute doch schon gestern wär‘

Zeitgeist – alle sprechen davon, doch wer ist dieser Geist,
der bestimmt, was und wie wir gerade denken? Lebt dieser
faule Hund auf einer geheimen Burg, schläft über
Jahrzehnte und plötzlich wird er pünktlich um Mitternacht
wach, damit er uns eine neue Denk- und Fühlweise
einflößen kann?
Andy Sauerwein geht in seinem neuen Programm „Zeitgeist – wenn heute doch schon gestern wär‘“ diesem Mysterium auf die Spur!
Virtuos musikalisch bewegt er sich dafür zwischen den
Welten. Vergessen Sie, was Sie bisher über Klavierkabarett wussten, denn für diese Geisterjagd gibt es keine klare
Abgrenzung von Wort und Musik, von Rock und Pop, Klassik und Elektro.
Der Musikkabarettist spürt die labyrinthischen Geheimgänge des 21. Jahrhunderts auf.
Wir leben in einer Zeit, in der nicht mehr die Größe des Autos der Maßstab für ein Statussymbol ist, sondern die Anzahl der Likes für das letzte Urlaubsfoto. Gerade eben waren wir noch sportlich mit dem Stand-UpPaddle unterwegs, nun lassen wir uns faul auf Einhorn-Matratzen auf dem See treiben, während
Kobolde die Macht über Atomcodes besitzen. Kaum wähnen wir uns in Sicherheit, nimmt man uns
das Schokoladeneis weg und bietet stattdessen vegane Ersatzprodukte an.
Witzig, irrsinnig, hintergründig und mit packender Musik schafft es Andy Sauerwein den abstrakten
Zeitgeist aufzuspüren und anhand des Alltags zu definieren.
„Zeitgeist – wenn heute doch schon gestern wär‘“ ist eine musikalische Spurensuche, bei der eine
Sache gewiss ist: Die Zeit vergeht schneller, erlebt man Andy Sauerwein live auf der Bühne.

Zu Andy Sauerwein:
Andy Sauerwein ist einer der virtuosesten Künstler der Kleinkunstszene. Eine ganze Band bringt er
gleich mit. Gespielt von einem einzigen Mann. Ihm selbst.
Er ist regelmäßiger Gast auf den renommiertesten Kleinkunstbühnen des Landes ( u.a.
Senftöpfchen Köln) und tourt mit AIDA-Schiffen um die Welt.
Andy Sauerwein ist Preisträger der Krefelder Krähe, Gewinner des Innsbrucker Kleinkunstawards
und der seltenen Ennser Kleinkunstkartoffel. Die Stadt Würzburg zeichnete ihn 2015 mit dem
Kulturförderpreis aus.

