Zitate über Bodo Wartke

Zum Solo-Theater König Ödipus
„Der Schauspieler und Kabarettist hat mit seiner Ein-Mann-Version des 'Ödipus' ein
zeitgemäßes und leicht verständliches Stück auf die Bühne gebracht, das gleichermaßen
reich ist an Sprachschönheit, Witz und packender Spannung. In zweieinhalb Stunden
Spielzeit - Hut ab vor Wartkes Ausdauer - schaffte es der Schauspieler, konstant die
Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu ziehen.“
Redaktion, Holsteinischer Courier, 10.10.2016
„Am Ende stehen sie alle von ihren Plätzen auf und klatschen sich fast die Finger wund,
begeistert von Bodo Wartkes famosem Auftritt [...] schafft es der Wahl-Berliner [...] sein
Publikum in den Bann zu ziehen. Bodo Wartke gelingt das mit spielerischer Leichtigkeit,
eben weil er es kann. Weil er ein genialer Musiker und begnadeter Pianist ist, weil er die
komplexe Vorlage auf das Wesentliche reduziert, ohne sie zu verstümmeln, weil er das
Komische im Tragischen zum Vorschein bringt und seinem Ödipus dabei dennoch den
inhaltlichen Tiefgang erhält [...] Wir verneigen uns hingegen vor einem Künstler, der es
schafft, einen der großen Klassiker der Weltliteratur so zeitgemäß und so originell zu
interpretieren, dass es eine Lust ist, Wartkes 'Ödipus' zu erleben. Danke dafür! “
Thomas Pütter, Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung, 01.02.2016
„'Hochkultur neu schreiben!' – Was zunächst vielleicht etwas hochgegriffen klingt, erweist
sich bei Wartke als grandios.“
Annkatrin Babbe, Nordwest-Zeitung, 24.6.2014
„Er erzählt die Story vom Vatermörder [...] so plausibel [...], dass keiner spätere Abfragen
durch den Lehrer wirklich fürchten müsste.“
Jens Voskamp, Nürnberger Nachrichten, 26.05.2014
„Der Kabarettist mimt grandios nahezu ein Dutzend Rollen [...] hintersinnig humorig,
feinfühlig und zudem trefflichst Klavier spielend.“
Herbert Kullmann, Stadtnachrichten Aalen, 03.04.2014
"Wartke jongliert Basisbausteine der humanistischen Bildung, als hätte er sein Leben lang
nichts anderes getan.[...] Dass es ihm bei aller Komik auch noch gelingt, dem Sophoklesschen Text dessen Tiefe in einigen stillen Szenen zu erhalten, soll ebenfalls nicht
unerwähnt bleiben."
Petra Lauer, Fränkische Landeszeitung, 10.12.2013
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„Das ist alles stimmig und enorm pointenklug. Das ist nicht nur Unterhaltung, das ist eine
kongeniale Nachdichtung eines antiken Dramas.“
Ottfried Käppeler, Südwest Presse, 04.12.2012
„Dass aus quälenden Klassikerlektionen wunderbare Kulturblüten erwachsen können, hat
Bodo Wartke bewiesen. 14 Rollen vom Hirten über Iokaste bis zu Teiresias, meistert er klar
abgegrenzt und mimisch überzeugend. So entsteht Hochkomik im Geiste der Aufklärung,
wie sie leider selten geworden ist.“
Oliver Hochkeppel, Süddeutsche Zeitung, 04.09.2009

Informationen zu allen Programmen unter
www.bodowartke.de
www.koenig-oedipus.de
www.swingende-notwendigkeit.de
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