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In seinem neuen und dritten musikalischen Kabarettprogramm 
«Musik macht schlau! (ausser manche)» entführt uns der  
preisgekrönte Berliner Pianist und Kabarettist Christoph Reuter  
in die Welt der Musik. In seiner erkenntnisreichen und witzigen 
Musikstunde stehen ein paar menschheitsentscheidende Fragen 
im Raum: 

Macht das Hören von Mozarts Musik möglicherweise wirklich schlau und ver
stehe ich dann endlich mal die Relativitätstheorie von Einstein oder zumindest 
meine Schwiegermutter? Das werden wir testen. Warum kann ich mir nicht 
mal die zweite Strophe von «O Du fröhliche» merken, aber immer was mein 
Kollege letzte Woche Doofes zu mir gesagt hat? Fragen über Fragen, zu denen 
Christoph Reuter in seinem neuen musikalischen Kabarettprogramm Stellung 
beziehen wird mit Musik u.a. von Bach, Mozart, Avicii und Miles Davis.



Der Pianist und Komponist Christoph Reuter interessierte sich früh 
für Klavier. Er bekam eine klassische Ausbildung, entdeckte dabei 
seine Liebe für Jazz, Popmusik und Improvisation. Er studierte an 
den Musikhochschulen Leipzig und Berlin Jazzpiano und schloss 
mit Konzertexamen ab. Sein Können zeigt er in seinem Solo
programm «Klassik improvisiert», in welchem er klassische Kom
positionen mit eigenen Improvisationen verschmelzen lässt.

Als Komponist schreibt er für Orchester und Chöre. In den letzten 
Jahren sind drei Klavierkonzerte, zwei Oratorien und ein Musical 
entstanden.

Vor 20 Jahren gründete er das Cristin Claas Trio, mit dem er bislang 
acht Alben eingespielt hat, u. a. für Sony Classical. Seit 2006 agiert  
er als musikalischer Sidekick bei den Liveshows des Kabarettisten  
Dr. Eckart von Hirschhausen. Davon inspiriert, begann er seine 
eigenen musikalischen Kabarettprogramme zu schreiben, das 
preisgekrönte «Alle sind musikalisch! (ausser manche)», «Doppel
stunde Musik», sowie «Musik macht schlau! (ausser manche)».  
Sein erstes humorvolles Buch erschien 2021 im Heyne Verlag. 
Christoph Reuter lebt in Berlin.

Im Bethesda Basel ist Christoph Reuter bereits zum dritten Mal zu 
Gast, zuletzt war er im März 2022 mit dem Trio «Songland» bei uns.

«Musik macht schlau! (ausser manche)» zeigt  
auch Ihnen, dass Sie sehr viel musikalischer  
(und vielleicht auch schlauer?) sind als Sie denken.
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