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Wie ein Dentist
mit Mundschutz
Gedankengänge von Ulrich Masuth
Werzeug zur Wurzel des fart
len Zahns vordringt.

Von Jürgen Klammer

Das J<ann so aussehen, dass
BER§KAMEN . ,,Und jetzt die
gute Nachricht." Wenn ein er sich gerade noch sachlich,
Kabarettist frir sein Pro- aber unglaublich treffend
gramm diesen Titel findet, arralysierend daniber äußert,

stimmt das nachdenklich, wie Waffen aus westlicher
wirft schon im Vorfeld Fragen Produktion die Krisenherde
auf. Wie gut der Tite1 zu LIli am Kochen halten; Einen Satz
Masuths Gedanken passt, eF

weiter berichtet er

schließt sich

haarsträubend

ftir den

Kaba-

rettfreund allerdings

erst

dann

sarkastiscl-t

von neuen Ökowaffen

aus

beim Zuhören. Denn Masuth britischer Produktion.,,Kuwandelt auf dern Pfad der nur geln mit weniger Blei, Grana-

scheinbar guten Nachricht, ten mit weniger Rauchentdie er in einem Satz zeit- wicklung utld Sprengstoff
gleich verbreitet und auch mit deutlich geringerer Cewieder ad absurdum fi.ihrt. Er räuschemission. Gut, die ei
präsentierte dem Publikum gentliche Wirkung ist weiter-

am Freitagabend Gedankengänge, die hochintelligent

hin vergleichbar".
Auch wie er die sexuellen

sind, aber auch seine Ankün- Übergriffe auf Frauen bedigung zu 100 Prozent bestä- trachtet ist hörenswert.
tigen: -Bei mir lachen Sie an- -Wenn sich die so genannten
ders."
,C-Parteien' auf christliche
Das ist fur Menschen, die tn Wene stützen, sind ver-

einem Comedy- oder einem gleichbare Randerscheinunmanchmal nur so genannten gen beim Oktoberfest dann
Kabarett-Proglamm die wohl als so eine Art gelebte
schnellen,,To-Go-Lacher" er- abendländische Leitkultur zu

warten, sicherlich schwere

Kost. Für Menschen, die offen
sind fur andere Gedankengänge und unbekannte Denk-

anqtöße, ist

llli

Masuth aller-

sehen", gibt er leise, aber bitter zu verstehen.
Wichtig ist Uli Masuth wohl

auch, gewisse Dinge nicht
nur zu kritisieren, sondern

frir sie einzustehen.
ist sein Thema. Zu.

dings ein wirklicher Genuds.

auch

weisen von Politikem und an-

nächst, um dessen Befürwor-

Wie er mit den Handlungs- TTIP

deren Zeitgenossen umgeht, ter Sigmar Gabriel zu kdtisieist meist gänzlich auders als ren. ,,Gabriel findet das toll.
von anderen Ktinstlcrn seines Die rote Null sieht nicht so

Genres gewohnt. Zunächst

aus, ist aber unglaublich wen-

einmal liegt das in seiner Vor- dig." Dass draußen im Foyer

ist nicht der dann Unterschriften gegen
Polterer, der dle Probleme un- TTIP ausliegen, passt einfach
gesttim beirn Schopf packt zu diesem Mann. Für Menund. die daflir verantwortli- schen die sich nicht nur ober.
cheu Akteure einfach nur ab- flächlich mit den kleinen wie
watscht. Masuth könnte man großen Problemem befassen
mit einern DenListen verglei- mögen ist es ein echter Gechen. Dem, der sich Mund- nuss diesen tlli Masuth bei
schutz und Brille aufsetzt seinen Gedankengängen zu
und dann mit ganz feinem begleiten.
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lichen Gedankengänge.. Foto: Klammer
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