Kabarett-Abend mit Uli Masuth in Sulingen und die großen Menschheitsfra.gen
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LIli Masuth nimrnt die Absurclitäten des Lebens mit tiefgründigem Hurnor aLrf clie Schippe. Froto: mks
Sulingen - Von Martina Kurth-schumachcr . Llli Masuth. spätberufener Ossi rnit rvestdcutschem
Mi-urationshintergrund, ist katholisch, Kirchenmusiker, verheirateter Familienvater. ,.Wer gekommen ist, um
Skandälchen aus meinem Privatleben zu hören. ist hier falsch". offenbarte er clen 90 Besuchern. die sich am
Freitag zu seinem Kabarett-Abcnd in der Alten Bürgermeisterei eingelirnden hatten.
Scin Prograrnrn .,Mein I-eben als ICH" ranke sich urn die großen Menschheitsfragen: ,.tlrn das l,eben und dcn
Sinn cles l.ebens. Und darum. rvelche Rolle ich darin spiele. Eine Hauptrolle'l tine Ncbenrolle'l Ocler gar keinel"
Masuth kam i,om Hö[zchen zum Stöckchen: \,on cler korrpliziert gervorclenen Zu,eisamkeit -..früher Ccbote,
heute Optionen" - über den Verlust dcr Kindheit. als Spielplätze ohne TIIV-Sic-gc-l noch nicht verpönt unci
Fahrrtidfahrcn ohne Helrn rnöglich w'trr, bis zu Beispielen von politischen Abstrusitäten.

,,Wir rr'issen hcute \\"eniger denn.je. s,ohin die Reise gehen soll. aber auf jeden Fall sind rvir sclineller cla!". unktc
Masuth. Für die SPD sei eine Doppelspitze die letzte Rettung. sagte er mit dem Hinw,eis auf Erfblgsgeschichten
von ,,Lennon/McCartne1,, Mariannc und Michael, Dick und Doof, Klaus und Klaus, Tom und Jerr1,." Auch in
der CDtl rumore es. Den älteren Herren, die ihr Karriereziel noch nicht erreicht htiben und auls Kanzleramt
hoff'en, gab er eine chinesische Weisheit mit auf den Weg: .,Wenn du lange genu._q am Fluss sitzt, siehst clu
irgendnann die Leichc deines Feindes vorbeischu,immen!"
Erschrcckend sei das rechte Potcntial in der Mitte der Gescllschaft.,,Es handelt sich nicht nur um ein paar
Spinner", betontc Masuth. Imrnerhin seien clie meisten AfD-Wähler..NichrWähler". dic ihr Kreuz aus
mangelndcr Praxis an dcr fälschen Stelle gemacht htrben: ,,Sie sollten sich auf ihre Kernkorripetenz besinncn uncl
zu Haus bleihen!"

Die JLrgcnd hat an dcr..mainstrcarn" geuordenen Freihcit das Interessc verloren und ntöchte ,.flv statt l-rei,, sein.
Menschen rverden trotz tagtäglich neu entdeckter lcbensverkürzcnder Faktoren immer älter, die ..Respe[<trente,,
ist ebenso n'ie die ,.Le bensleistungsrente" ein leeres Worl und am 'I'unnelpro.iekt Stuttgart 2l rvird ungeachtet
seiner tln,ivirtschaftlichkeit festgel.ralten: LIli Masuth legte den Finger in die Wunclen. L,r stellte fest: .,Immer
rnehr Menschen fühlen sich zu Aufgaben berufen, r.,on denen sie nichts verstehen."
Ein Beispiel sei Günther Oettinger. der offenbar in die Politik gin_e, um seincr Liebe zu geschlil.ltner Rhctorik
frönen zu können. Odcr soll erals,.Versuchsob.iekt" dcn Beu,eis antrcten. class Künstliche Intclliecnz nieurals
Schritt halten kann mit der natiirlichen Dumrnheit'J!

I-ili Masuth ist kein 21,niker, kein Knüppcl-aus-clem-Sack-Satiriker. kein Flachu,itz-Reiljer. Er nirnmt

clie

Absurciitäten des l.ebens rnit tiefgründigem Humor auf clic Schippe: funcliert. unaufgeregt. authentisch uncl
gesch I if'len form uliert. V iel es n,ird nachklingen.

Der Gast aus Wcirnar rvircl den Abend in Sulingen ebcnfalls in Erinnerung behalten. Sein Dank galt Sulingens
Kulturchefin Ariane Hanselmann und insbesondere Techniker Klaus Miiller, der ihm zu einer persönlichen
Premiere verholt-cn hatte: Da sein (eigcnes) Head-Set streikte. r'erschaftte ihm dieser mit einem klassischen

Mikroltrn Gehör.
t.lli Masuth nahrr nicht nr-rr die großen gesellschal'tlichen untl politischen Katastrophen mit Humor, sonclern auch
diese kleine technische Panne: ,.Das ist halt livel"

