Pressestimmen Frank Sauer
Rasant, geistreich und treffend, eben keine seichte Comedy, sondern anspruchsvolles Kabarett,
das liefert Frank Sauer überzeugend. Ein Abend mit Sauer, der lohnt sich.
Badische Zeitung

Mit viel Humor, aber auch einer Portion Tiefsinnigkeit führte er durch den Abend.
Hannoversche Allgemeine Zeitung/Leine Zeitung

Das ganze Leben besteht aus Entscheidungen mit ungewisser Trefferquote. Frank Sauer hat sich
jedenfalls richtig entschieden – nämlich vor über 20 Jahren ein mittlerweile vielfach preisgekrönter
Kabarettist zu werden. In Freiburg knobelt der 53-jährige seine philosophisch-witzigen
Soloprogramme aus. Sein jüngstes Werk präsentierte er jetzt im „Senftöpfchen“ – ein funkelndes
Juwel origineller Einfälle und mitreißender Eloquenz.
Kölnische Rundschau

Am Ende bleibt festzuhalten: Unterhaltsam, hintersinnig-witzig und gut präsentiert, wie sich das
hier gestaltet, hat man als Zuschauer mit seinem „Klapsmühl“-Besuch jedenfalls keine HolzwegEntscheidung getroffen.
Mannheimer Morgen

Der Auftritt des Freiburgers war ein Highlight im Jubiläumsprogramm des TiF. Frank Sauer ließ ein
begeistertes Publikum zurück.
Augsburger Allgemeine

Obwohl die Gedankensprünge riesig waren und die Szenarien aberwitziger Betrachtungsweisen in
immer neue Welten entführten, hatte Frank Sauer stets den gewissen Schlenker raus,
belehrenden Nimbus in Komische zu entführen und bei seinen Dialogen mit den Gästen im Keller
deren Lachmuskeln zu erreichen.
Main-Spitze

Sein Programm ist abwechslungsreich und unterhaltsam. Dafür schlüpft Sauer zugleich in mehrere
Rollen und schmettert eine Pointe nach der anderen. Das Publikum reißt er ohne Frage mit. So
hält sich mancher vor lauter Lachen den Bauch.
Reutlinger Generalanzeiger

Frank Sauer, der Kabarettist mit der coolen Bühnenpräsenz, ist ein Beobachter skuriller
Begebenheiten, und das Publikum war sich einig: Sauer macht lustig.
Cellesche Zeitung
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Mit höchst brisanten Themen, bestechender Logik und phantastischen Wortspielen tourt Frank
Sauer mit seinen Programmen durch die Lande. Dabei ist er vielseitig und zum Brüllen komisch.
Die Besucher der VHS-Kabarettreihe hatten die Gelegenheit, mit Frank Sauer einen
Ausnahmekabarettisten zu erleben, der alles drauf hat, was es für einen gelungenen Abend
braucht, und sich doch weit vom Üblichen abhebt. Es sind die feinen Wortspiele, aus denen Sauer
sein durchaus gesellschaftkritisches Programm spinnt. Mit Wortwitz und scharfen
Schlussfolgerungen besticht er den ganzen Abend über.
Rems-Zeitung

Sauer kann nicht nur sinnieren. Er ist ein wahrer Wortakrobat. Herrlich, wenn er in
atemberaubendem Tempo einen Zungenbrecher über „dicke Dachdecker“ rappt. Vom Publikum
gibt’s begeisterten Zwischenapplaus. Da jagt eine Pointe die andere. Auch sich selbst nimmt
Sauer auf die Schippe, wenn es um den Besuch beim Frisör geht. Sich selbst nicht ganz ernst zu
nehmen, macht ihn gerade so sympathisch. Schauspielerisches Talent beweist er, wenn er als
Buckliger in Graf-Dracula-Manier über die Bühne schlurft, oder mit Kappe und Spitzbart den
überkandidelten Künstler gibt. Eine gelungene Persiflage auf so manchen Kunstexperten.
Gekonnt spielt Sauer mit den Möglichkeiten der Sprache und wird manchmal, auf seine ganz
eigene Weise, fast ein wenig philosophisch.
Von Alltagsgeschichten bis skurrilen Gedankengängen hat Frank Sauer ein breites Spektrum im
Repertoire, aber eines verbindet seine breit gefächerten Betrachtungen – sein intelligenter,
facettenreicher Umgang mit Sprache.
Backnanger Kreiszeitung

Sauer ist ein vielschichtiger Künstler mit starker Bühnenpräsenz. Er hebt sich hervor durch
ausdrucksstarke Mimik und Gestik, sein Gesangstalent und seinen Wortwitz, der die Dinge ins
Unerhörte wendet. So ist es also kein Wunder, dass er in den vergangenen Jahren zahlreiche
Auszeichnungen einheimsen konnte, unter anderem 1994 und 2012 den Kleinkunstpreis BadenWürttemberg.
Badisches Tagblatt
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