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MARTIN GUTH
„Meine Frau, ihr Mann und ich “

Von seinen ersten Schritten bzw. ersten selbstgeschriebenen
Stücken, in denen Martin Guth seine Bühnentauglichkeit erforschte, führte ihn sein Weg von 1993 bis 2013 auf die Bühnen des
Kabaretts, die er gemeinsam mit Dietrich Faber als Duo
„FaberhaftGuth“ erklomm. Preise gab´s auch: Den SDR- Kabarettpreis „Stuttgarter Besen“ sowie die „St. Ingberter Pfanne“ stehen
schon im metaphorischen Trophäenschrank der beiden. Ob sich
weitere Auszeichnungen dazu gesellen werden, untersucht Guth
seit 2013 mit seinem Solo-Programm „Meine Frau, ihr Mann und
ich“. Diesen Titel kann man sich direkt mal merken, denn so heißt
nämlich auch der furiose Debütroman des zweifachen Vaters und
einfachen Mannes, wie er immer wieder gerne betont.
Darin lässt er seine Leser überaus amüsant an den kleinen und
großen Dramen des Lebens seines Protagonisten Jan teilhaben.
Trotz aller Vorzeigetyp-Mustermann-Qualitäten betrügt ihn seine
Frau mit Bandkollegen und Womanizer Joey und lässt ihn zurück
mit all den Tücken des alleinerziehenden Singleseins. Begleitet
von einem in den Text eingewobenen 80er Jahre Soundtrack,
bewältigt Jan mit ungelenken Purzelbäumen beim Mutter-KindTurnen und ausschweifenden Saunaexzessen in der Wellnesslandschaft voller Selbstironie fast alle der neuen Herausforderungen. Männerfreundschaft, mysteriöse Partnerbörsenbetrüger,
worum es eben so geht im Leben, man kennt das. Und genau das
ist es, was das Buch neben Witz und Spannung so auszeichnet:
Gefühlswelten, die man nachvollziehen kann, echte Menschen!
Schwarz auf weiß mit manchmal beängstigendem Wiedererkennungsfaktor, wie Guth von seinen Lesern schon häufig rückgemeldet bekam.
Seit 2014 ist außerdem Woche für Woche in vier hessischen
Tageszeitungen Guth's humorvolle Kolumne „Vatertage“ zu lesen.
Dabei seziert er mit satirisch scharfer Klinge und dennoch unverschämt charmant die kleinen und großen Dramen des alltäglichen,
vor allem aber des familiären Lebens.

Mit unbändiger Spielfreude gibt er nun neben seinem Bühnenprogramm „Meine Frau, ihr Mann und ich“ die Leseshow zum Buch zum
Besten. Lesend, spielend und singend zieht Guth sein Publikum mit
erfrischender Selbstironie in seinen authentischen Bann und bietet
eine etwas andere Lesung- gespickt mit musikalischem ComedyKabarett, szenischen Kabarettpassagen und ohrwurmverdächtigen SatireSongs.

„Meine Frau ihr Mann und ich. Die Leseshow zum Roman“:
„Satirisch Guth“ Martin Guth liest, spielt und singt das Lustigste aus seinem Roman
und die Witzigsten seiner Kolumnen.
„Lange nicht mehr beim Lesen so (laut) gelacht. Auch der Schreibstil gefällt mir richtig
gut. Wie schön, dass es diese Art von Roman endlich einmal von einem Mann gibt.“
Amazon Rezension, 5 Sterne
„Guth würzt seine Texte präzise mit allerlei Sottisen und Pointen und ist auch sonst nie
um ein witziges Wort verlegen. Das fließt flott dahin und reizt öfters zum Nachdenken,
die Sache ist aber so geschickt gestrafft, dass ein Flow entsteht, der vor allem zum
Mitschwingen führt. Eine intelligente, originelle und sensible Show, das Publikum ist
konzentriert und durchweg erheitert. Am Ende Mordsbeifall!“
Gießener Anzeiger, Oktober 2015
„Ein Festival aus Gags und Wortwitz, voller Dauer-Grinsen und Lachsalven“
Butzbacher Zeitung, September 2015
„Mal melancholisch und ernsthaft, mal selbstironisch und sarkastisch - Martin Guth
vereint alle Emotionen an einem Abend. Seine zahllosen Pointen sorgten für Schnappatmung unter den Zuhörern.“
Nassauische Presse

Homepage: http://www.martinguth.com
Martin Guth steht für Lesungen bundesweit zur Verfügung.
Anfragen richten Sie bitte direkt an uns.

