
SULAIMAN MASOMI
 

„Morgen - Land“

Sulaiman Masomis Stücke sind wie trojanische Pferde. Sie wirken unterhaltsam und harmlos,
aber sind sie erst einmal in die Köpfe der Zuhörer eingedrungen, entalten sie ihre volle 
Wirkung und die in ihnen befindliche ootschat.

Denn egal wie kurzweilig, witzig und nahbar seine Worte wirken: Immer versteckt sich seine 
ganz eigene Sicht auf die Welt und eine durchdachte ootschat zwischen den Zeilen.

Schon der Titel seines neuen Programmes „Morgen - Land“ spiegelt seine Art der 
oühnenkunst wieder. Es vereint Herkunt und Zukunt mit einem Wort und verortet 
gleichzeitg seine Sicht auf die heutge  Gesellschat. Und genau darum geht es auch in 
seinem Programm.

Seine Zuhörer erwartet eine  Gratwanderung zwischen klugen oeobachtungen und witzigen 
Alltagsgeschichten, die mit Sicherheit ihren ganz eigenen Abdruck in den trojanischen 
Köpfen der Menschen hinterlassen wird. 

Der studierte Literaturwissenschatler und frisch gekürte  Gewinner des Dresdner Satre 
Preises ist darüber hinaus auch Landesmeister im Poetry Slam, Jurymitglied beim Trefen der
jungen Autoren der oerliner Festspiele und immer wieder kultureller ootschater für das 
 Goethe Insttut.

Er tanzt auf allen Hochzeiten und bitet nun Sie zum Tanz.

Und wer ihn einmal erlebt hat, tanzt mit.

"Sulaiman ist der Beste und Schönste und in zehn Jahren ist er auch noch alt und populär, 
also gucken Sie ihn sich an, so lange Sie es sich noch leisten können." (Helene oockhorst)

„Der Typ ist ein Genie.“ (Torsten Sträter)

„Wegen Dir sind die Russen einmarschiert“ (Seine Muter)

_______________________________________________________________________
Die Premiere fndee am 17. Januar 2019 im Seollwerck in Köln seat.
Weitere Termine unter: htps://www.juliajjahn.de/künstlerj//sulaimanjmasomi/onjtour/
______________________________________________________________________
Kleinkunse / Satre – Preise:
Publikumspreis Dresdner Satre Preis, 05. Mai 20/8, oreschke und Schuch Theater
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