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GELD.MACHT.ANGST. 
 

Kabarett. 

 

Die Welt ist in Aufruhr: Es gibt immer mehr Geld. Aber für immer weniger Menschen. Und, 

als wenn das nicht reichte, soll es nun auch noch weniger Arbeit geben – das macht Angst. 

Werden wir nichts mehr zu tun haben? Werden wir nur noch sinnlos ausgeschlafen sein? Und 

dann den ganzen Tag Kaffee trinken, um wach zu werden? Wofür? Werden unsere Ehen das 

überstehen? Oder wird Bedingung für ein Grundeinkommen sein, dass wir nach wie vor 

morgens das Haus verlassen? Aber wovon werden wir leben, wenn Computer uns ersetzen?  

 

Die Vermehrung des Geldes wurde zum Selbstzweck. Das nagte schon lange an uns. 

Mittlerweile frisst es uns auf. Wir verarmen in vielerlei Hinsicht. Wir wachen schweißgebadet 

auf und schlafen aufgebracht ein. Wenn überhaupt. Wir fühlen uns bedroht wie selten zuvor: 

Ein Schreck jagt den nächsten und keiner lässt nach. Finanzkrise, Klimawandel, Zuwanderung, 

Digitalisierung: Allüberall sind die Bürger besorgt. Das Wetter wird immer schlechter und das 

Leben immer teurer. Das Abendland geht unter und die SPD gleich mit.  

 

Lutz von Rosenberg Lipinsky aber kann helfen: Er ist „Deutschlands lustigster Seelsorger“. Er 

spricht uns Mut zu und gibt uns Halt. Er stellt die Politik zur Rede und deren Polemik bloß, die 

uns trostlos in Schrecken versetzen will. Denn Angst ist kein Zustand - es ist eine Methode. 

Digitalisierung hin oder her: Es wird Zeit für einen Systemabsturz. 

 

Lustiges Kabarett und intelligente Comedy! 

 

„Rosenberg Lipinsky geht es mal süffisant und spöttisch an, dann wieder bitterböse und 

zynisch. Energiegeladen bringt er die Dinge mit viel Wortwitz auf den Punkt. Die 

Gedankengänge sind intelligent und durchdacht, die Vergleiche und Zusammenhänge gerne 

schräg und unterhaltsam, die Schlussfolgerungen anregend. Ein gute Mischung aus Tiefgang 

und Leichtigkeit.“ (Göttinger Tageblatt) 

 

„Das war kein klassisches Kabarett, aber eben auch keine bekannte Comedy. Lutz von 

Rosenberg Lipinsky versteht es wie kein Zweiter, beide Bühnengenres miteinander zu 

verbinden und so eine „gesellschaftskritische Comedy“ zu generieren, bei der dem Publikum 

auch hintergründige Themen so frisch und elegant präsentiert werden, dass neben dem großen 

Lacher auch die Erkenntnis nicht zu kurz kommt. Der große Applaus und die Zugaben waren 

mehr als verdient!“  (Mittelbadische Presse) 

 

„Auf seine Art eine Mischung aus Pastor und Psychoklempner - nur frecher, unterhaltsamer!“ 

(Hamburger Abendblatt) 

 


