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Wie soll ein ,,Nicht-Egoist" unter lauter Egoisten überleben?
lTl$hrh. {penl

,,Sia sind trclzdem

Er.-

blikw. Ja. dre

Zuschauer sind da.

otr-

kaRmenl'. sägt er ud strahlt itrs lfu-

rvohl es in rinem neuen Prognmm ,.ä{ein
Leben als ICH" nur m ihn Eeht - um Uli

Väsutlr. Dfth rser den Kübaltttisten

schon einmal erlebt hat. der s'eiß. daqs
es in seinem Programm vor allem um dic
l{achre ud die l{:icirt}gen geht. dieu[qr
t,and und urer l.et!€n bestlsnen - alp
um Donald Tmp ais ..Star der amerlkanischen S{'ifenoper-. Andrci §ahles.
den ..ernzrgen l\tann in der SPD'. die
..Filzfabrik Fifa". dos Smartphone md
den Thr,rm0nlir

Seinen Kabareltab€nd im

Palatlnbe-

de s('itre [üntte ]:he plünt Er §'ill seine
§üdkoreänische Lebensgefährtin heirat{'n. .Rattoßcharf" seleB letzt älle in
SüdkDrea darauf, Sthräde§ BioErcfie zu
lesen. u'ei3 der Katlaretti§t.
\l'er s'eiß. rtas die Zukunit ntrh brinAen wird. L*li §{asuth kann dit-w Frage
b€anl§orten. zumindest. sEs sin Letren
betrif{t. Dem er hat sor Kuüem a]ie Ta-

gt'buchcr s.fuden ud darin no(h !'ts'as gsldbctt. Eintrig \am ?. August:

-\'ör dem schlafengehen noch et}vas gelesen, Buch zugeschlagen. eingeschiafen.
Eintmg 7. Oktobar Yor dem Schlafen-

..Ceneration Smartphone" ruft Uli llasuth gem zu -l{opf hmbl". Auch das
Thoma..1'ake NeB:" steht im llittcl-

pskt siner

der BildZeitmg in fetten Buchstaben die Srhlag-

zeile gelexn:..BII.D geht gegen Fake
Netr5 r-or". Super. habe er sich gerreut.
die stdll§ deß Betrieb ein. Leider doch
nicht.
Lni lusulh geht zum Klavicr. spielt
eire f,Ielodp ud überlegt sieh. \'ie er als
äicht-Egotst in einer C$ellschaft Yon
Egoisten ubrrleben sll. Aber r.ielleicht
Iakt sich das Problem bald von allein.
l,ieulich habe er ein G6präch zwischen
Erde ud Mas belauscht: .,I)ie Erde zun
Plamten l\{ars: 'Du, mir geht es gil nicht

,*'#'

schlagr'n. oingeschlaien." Sein Resüme
Tügebuchs: .Vax Friwh n'ar nie enslhalt ge-

gisnt der Komponist. Klasiespielör. nach der l,ekl.li{e d§ eigcniu
Kirchemrusikrr und Kobarettist Uli

lla-

m ltema Part- fährdet.Immt'rhin bot sein Lebon bishcr ein
n(-§chaft. l-oNchsr hiittc.n heraugefuden, dass die PartneB'ahl durch die Na- .,stabi'16 Gerüst". ihnllch lvie da§ Cenie
*gehe.Dmhfunktlonie*dasheutenoch. von Doruld Trmp. If{'m amerikäniwo ieder in Duftrvolken a6 Dts ud schenPrasidenten§'ürd.{'rgem.'denBat
suth mit G(d3nken

Parfürc franzosischer J{obelmarkon 8ehüllt ist? Abcr rnt si('h die )iase dq nichl
nanrhmal? Uud ist das viellticht der
Crund.r"eslralbheuteicdedritteilhsg+
s.it!\-l''n -!t

eines I.änd§m3nnes gob+n. ,,Es ist

be§*r

den llwd zu hällen und dumm zu crsch€inen,alsdenllmdaufrumachenund
jedcn Zlreilcl datan zu besitigen-. ziilrr'- i.r s:rilt5:rr: -'rllirk'l'rtii:r
1l:as isl le in eircr 74it. in der §ich
Auch in der Politik ist in Sachen [-ietre nichts ron Dauer. und ll+ispie.le hier- llenschen stiiadig fotogntieft'n und die
für gibt es genug. Jümgster !-all: .{llbun- Übcrhülrug dt's lchs §tändig zuniBmt:'
deskanzler Ccrhard Schröder. der gera- tvo Schüler ir do. !'a§e nicht auf den

\'or

Gesellschaftsanall-st.

Kumm habeerauf derTltelseite

gut

-

ich hab€ Homo Sapiem'. Der

llars

tnistet: 'Ach. das geht §orbei'."
l,eider geht auch der Kabarettäbend
rit L1i Masuth §icl zu schnell lorbei.

G€me hätte min dem }leister
sch§rmn Humon noch iinger

des

gelaEht. übar s€ine treffsrchere Anal]'se
Komponist. Klavierspieler. Kirchenmusikg der Generation ..Ich-AC' (estsunt lrnd

urdKabarettistrUliMasuthb€is€lnemGa§t- sich an seinem Z.yni§ms erf.eut. I)er
Abend tst zu llnde. das l+ben als Ich is1
Pteifei
nich! b€ssr 8errrrden. absr mit einem
Schulhof gthen lvollen, rteii es dort kei- Sthmlweln aui den Lippeo ldsst es sich

spie! im palatrn. F.to

nc Steekdose gibt? vor allem der

jugen

leichter ertmgen.

