
Aus dem Leben eines niederbayerischen Millennials 

Kabarettist Martin Frank auf der GutsAlm Harlachberg 

 

Obwohl er seinen Alltag ganz ohne Instagram-Filter, Flanking und Avocado-Quinoa-Brunch 
bestreitet, entlarvt eine zünftige Quarterlife Crisis Nachwuchskabarettist Martin Frank als 
Kind seiner Zeit: „Kennen Sie das, wenn's im Leben so überhaupt nicht nach Plan läuft?“, 
sinnierte er am Sonntagabend im vollbesetzten Veranstaltungsstadel der GutsAlm 
Harlachberg: „Wenn man keine Mozartkugeln mehr essen kann, weil sie einen an was 
Schlechtes erinnern?“  

Das mit den Mozartkugeln kommt nicht von ungefähr: Bei seinem kürzlichen Vorsingen an 
der österreichischen Eliteschmiede Mozarteum hatte Frank die Toreador-Arie aus „Carmen“ 
mit der Zeile: „Papa, schau hi, da liegt a tote Ratz“ versehen. „Aber auch ohne Text-
Blackout“, so meinte der gebürtige Hutthurmer, sei ihm eines klar gewesen: „Wenn man kein 
Vitamin B hat und Martin Frank statt Martino Frankelotti heißt, wird das mit dem Tenor eh 
nix!“ Danach hieß es: Zurück in den Stall der väterlichen Landwirtschaft, wo die klassisch 
ausgebildete Stimme zumindest bei den Kühen einen wohligen Schauer übers Rückgrat 
schickt. „Sofortiger Milcheinschuss inklusive“, freute sich Frank und bat die stillenden Mütter 
aus dem Zuschauerraum nach vorne. 

Weil er im Anschluss an eine soliden Lehre zum Standesbeamten die Münchner 
Schauspielschule und nicht die Uni besucht hat, steht Frank nun ohne den Bachelor da. Und 
so ein Studium bescheinigt jungen Menschen doch überhaupt erst einen gelungenen 
Werdegang, selbst wenn sie als Maschinenbauingenieur einen Rasenmäher nur zeichnen, 
nicht aber zusammenbauen können. Und dann wäre da auch noch das Single-Leben. „Wenn 
ich mir eine Freundin suche, müsste die sowieso der Oma gefallen und nicht mir“, meint der 
„Übriggebliebene“ und hofft, dass der Hutthurmer Altenclub nicht gleich eine Kerze für ihn 
anzündet. Zumindest im Traum versucht er, einer bunt bemalten Osteuropäerin zu 
imponieren, kommt aber mit dem Schriftzug „Kein Trinkwasser“ neben dem besten Stück 
nach Hause. Da schwört der 27-Jährige dem Liebesleben ab und mimt stattdessen den 



Nikolaus für die dörfliche Blockflötenjugend. „Wenn sich eine Tür schließt, dann schlag’s 
Fenster ein“, rät der Vater und langsam kann sich Frank mit seinem ungewissen Schicksal 
anfreunden: „Es kommt, wie's kommt“, so auch der Titel seines Bühnenprogramms: „Ich bin 
ein als Kabarettist getarnter Miniopernsänger, und das ist mir recht, solange es Menschen 
wie Sie gibt, die diesen Weg mit mir beschreiten!“  

Am 3. November geht die Veranstaltungsreihe „Kunst und Kultur auf dem Harlachberg“ 
bereits in die nächste Runde, wenn die „Hofmarkmusikanten Bodenmais“  ab 19 Uhr durch‘s 
Jahr blasen.  

 
Martin Frank mit GutsAlm-Chefin Annelise Kraus (r) und Tochter Maria 

 

 
 


