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„Ich ziehe ein frisches Hemd an, wenn ich schreibe.“
Engerwitzdorf, Tegernbach, Sankt Stefan ob Stainz oder Aspern an der Zaya – es sind nur einige der
99 Orte der Provinz, an denen Manuel Rubey schon gespielt hat. Witzig, abgründig und
anekdotenreich erzählt der umtriebige Sänger, Schauspieler und Kabarettist in seinem zweiten Buch
aus seinem (Tour)Leben und blickt dabei tief in die eigene Seele.
Warum hat es nur bis Attnang-Puchheim gereicht und nicht bis New York? Was tun, wenn einen
Kritik, Neid und Selbstzweifel plagen? Wie die Smartphonesucht in den Griff bekommen und ein
schönes, schöpferisches Leben führen? Und warum können Kunst und Kreativität mitunter Leben
retten?

EINE ABGRÜNDIG-WITZIGE GESCHICHTE VOM UNTERWEGSSEIN
Manuel Rubey ist auf Tour – und dieses Mal dürfen wir mit! Er liebt es, seine Kunst in die
österreichische Provinz zu bringen, aber hart ist es schon. Nachts, wenn er wachliegt in den
ländlichen Hotelzimmern, denkt er nach: Warum bin ich immer unzufrieden? Warum quält mich der
Erfolg der anderen? Warum brauche ich die Kunst so sehr? Warum will ich manchmal nicht mehr
leben?
Manuel Rubey schreibt seit Jahren nur über die Dinge, die mit ihm zu tun haben, die er beobachtet,
mit denen er sich auskennt. Dann überlässt er seiner Füllfeder das Steuer und lässt sich von der
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Kreativität umarmen – denn nur so hat das Ganze einen Sinn. Sein Publikum vergisst er dabei nie:
Immer wieder animiert er uns, zum Beispiel mal in ein paar gute Stifte zu investieren oder jeden Tag
eine Seite zu schreiben ...
Hier geht’s zum Buch

BLICK INS BUCH

„Pragmatismus Deluxe. Das nehme ich mir als Motto für die nächsten hundert
Tage, die vor mir liegen. Wochen in trostlosen Hotels, vor abgestandenen
Wurstplatten und witzlosen Veranstalteransprachen („Das Einzige was hier bei
uns ansteckend ist, ist das Lachen”), obwohl im Vertrag ausdrücklich darauf
hingewiesen wurde, dass ich keine Ansprachen dulde. Wir sind aber in
Österreich und da sind Verträge bloß Empfehlungen, juristische
Spitzfindigkeiten. Es warten aber auch Wochen voller Freude, voller Dankbarkeit,
weil es ein Privileg ist davon zu leben was man sich beim Spielen ausgedacht
hat. Die Landschaft zieht vorbei. Schön ist dieses eigenartige Land ja schon.
Beinahe übersehe ich es auszusteigen. Leicht beschwipst stolpere ich mit zwei
Koffern und meiner Gitarre auf den Bahnsteig. Ein junger Mann steht da und
sieht mich ein bisschen so an, wie wenn Phil Dunphy in Modern Family in die
Kamera schaut. Plötzlich grinst er und sagt […]:
Sie sind der Florian Scheuba.“
(Aus "Der will nur spielen", Manuel Rubey)
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TOUR „DER WILL NUR SPIELEN“ - Lesung & Gitarre

mit Stationen in Wien (13.9. und 4.10.), Linz (14.9.), Bregenz (20.9.), Salzburg
(21.9.), Innsbruck (22.9.), Klagenfurt (24.9.), Graz (27.9.), St. Pölten (29.9.).
Alle Termine anzeigen

Manuel Rubey ist ein Künstler mit sozialem und politischem
Engagement. Seit seiner Rolle in »Falco – Verdammt, wir leben
noch« 2008 ist er einem breiten Publikum bekannt. Zahlreiche
Film- und Fernsehproduktionen folgten. 2022 tourt er mit seiner
Band »Familie Lässig« und seinem Soloprogramm »Goldfisch«
durch die Lande. Manuel Rubey wurde mit zahlreichen Preisen
ausgezeichnet. Er lebt mit seiner Familie in Wien und im
Waldviertel. 2020 ist im Molden Verlag sein Bestseller „Einmal
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noch schlafen, dann ist morgen“ erschienen.
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