
MEINUNGEN 

Früher - heute. 

In seinen besten Momenten fusioniert Schmidtke mühelos das 
rückhaltlose Spiel von Dirk Bach mit dem irrlichternden Geist eines Helge 
Schneiders. NRZ  

Ausgesprochen originell. RP Langenfeld 

Wenn Sie Lust haben, sich in einen überaus vielschichtigen und 
aussergewöhnlichen Abend entführen zu lassen, dürfen Sie Christoph 
Schmidtke nicht verpassen! Schmidtke zeigt große Komik abseits 
ausgetretener Pfade; da werden wunderschön schräge Geschichten durch 
ebensolche Figuren lebendig. Stollwerck Köln 

Die Figuren und Geschichten machen 
durchweg Spaß. Ein wahrer 
Lichtblick. Livekritik.de 

Einzigartig eigenartig! Trottoir 

Ein Abend, der so vielschichtige 
Stimmungen, raffinierte 
Atmosphären und packende 

Geschichten mit sich bringt, dass es 
das Publikum einfach nur noch 
mitreisst und berauscht. Schmidtke 

zeigt, was Komik kann, wenn sie 
inspiriert ist und auf Klischees verzichtet: 

sie kann uns überraschen, beschwingen, erleichtern. Dafür gab 
es zurecht Standing Ovations. Ein toller Abend, ein großer Wurf. Kiez & 
Kneipe Neukölln 

Die Vermischung von Wortkunst, Nonsens, Theater und Varieté ist von 
bezwingender unterhaltsamer Bosheit. Rheinische Post 

Die Sprödigkeit, mit der Schmidtke einige seiner Texte vorträgt, Fallhöhe 
schafft und ausreizt, ist die eine (starke) Seite dieses Kabarettisten – im 
Englischen gibt es den Ausdruck „deadpan humour“ dafür. Die andere 
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Seite ist ein lustvolles Agieren, regelrechtes Austoben und dabei 
gelungenes Charakterisieren von Figuren. Schmidtke muss man live 
erleben. RheinArt Köln 

Da steht auf der Kleinkunstbühne ein ganz großer Unterhaltungskünstler. 
Westdeutsche Zeitung 

Christoph Schmidtke sprengt auf produktive Weise die Grenzen des 
gewohnten Kabaretts, erlöst es von der puren Karikatur und dem billigen 
Lächerlichmachen zum erkenntnisfördernden Instrument, und das äußerst 
unterhaltsam. Rheinische Post 

Christoph Schmidtke ist ein hinreißender, von vitalem Wahn erleuchteter 
Wilhelm Reich. Kölner Rundschau 

Kabarett in seiner ureigensten Form, mit purer hintersinniger und schriller 
Erzählkunst, die Zuschauer von dem Vollblutkomiker nur durch seine 
Geschichten unterhalten, amüsiert, überrascht und geschockt. Neue 
Presse Coburg 

Perverse Mischung aus knubbeligem Clown und sadistischem Teufelchen. 
MARABO 

Absonderliche Geschichten, die immer ganz nahe am eigenen Erleben 
anfangen und dann irgendwann, zunächst kaum merklich, in 
ungeheuerliche Dimensionen abdriften. Eine Wanderung zwischen den 
eigenen Abgründen mit überraschenden Wendungen und pointiertem 
Sprachwitz. Trottoir 

Mit Hilfe wohlgewählter Requisiten und gut eingesetzter Mittel schafft er 
eine dichte, vor allem: authentische wirkende Atmosphäre, 
die zur Folie wird für philosophische Visionen. Wie schön, es 
gibt ihn noch: hintersinnig-schelmischen Humor, der 
auskommt ohne zwanghaften Knalleffekt. Trottoir 

Wir wollten ja eigentlich einen Spaßkellner. Aber der war zu 
teuer. Begrüßungsworte einer Veranstalterin
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