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Liebe + Genie „unplugged“ 

Lieder, Sketche und Chansons von und mit Hans-Peter Ritz

In seinem aktuellen Bühnenprogramm Liebe + Genie „unplugged“ legt der 
Comedian und Kabarettist Hans-Peter Ritz den künstlerischen Schwerpunkt 
erstmals auf Lieder und Chansons.

Und das aus gutem Grund. Denn 2010 erschien seine Musik-CD Liebe + Genie 
mit zwölf Songs, in denen Hans-Peter Ritz Geschichten erzählt, wie sie das 
Leben nicht besser schreiben kann.

Da geht es um touristische Geheimtipps, wie Urlaub auf dem Hauptbahnhof und
um die Vor- und Nachteile des großstädtischen Single-Daseins. Es geht darum, 
wie die permanente Nachrichtenflut uns den Tag nach Strich und Faden 
versauen kann und um so fundamentale medizinische Erkenntnisse wie: Von 
dem Leben kommt der Tod. Wohl wahr.

Da stellt sich doch irgendwann tatsächlich die Frage, ob die Welt nicht einfach 
nur ein Gelächter wert ist? Hans-Peter Ritz hat eine relativ einfache Antwort 
darauf gefunden und teilt sie uns in seinem neuen Programm gerne mit: Gegen 
Wahnsinn und Idiotie hilft nur noch Liebe und Genie! 

Während die CD mit einer vielköpfigen Band eingespielt wurde, begleitet Hans-
Peter Ritz in der „Kleinkunst-Variation“ seine Songs lediglich mit Gitarre und 
Klavier. Dazu gibt es den ein und anderen Sketch. Denn so manches Thema, das
in den Songs aufgegriffen wird, ist einfach zu schön, um es nicht noch ein wenig
zu vertiefen. 

Liebe + Genie „unplugged“ ist ein Abend mit wunderbaren Liedern und 
Geschichten über das Leben in einer außergewöhnlichen Zeit, in der es den 
Menschen in unserem Land so gut geht wie in keiner anderen Phase unserer 
Geschichte zuvor und in der die Leute trotz allem das merkwürdige Gefühl nicht
loswerden, dass es so schlimm noch nie war…
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