
VERü§N . Oer Lachrnuskeln wa-
ren im kleinen Saal der Verdener
Stadthalle kaum Pau:*n ver-
gönnt: Mit etwas Zynismus, ver-
:teektem rder offenen:r Humor,
gab der Kabarettirt Uli Masuth
au'f Einladunq d* Trägervereins
Verdener Kulturflugel in ,,Mein
l-ehen als Ich" alles.

Das grG&e Elas des Ximst-
lers; Es machte §paß, ftrn zu-
zuh{rm - dtr fn*!§*t seiw
Ärssagn xrar e$mso tref-
frnd wle voa b$hffi§ 1#. i*tr-
erkennungswert, und dm
Ksßfäh älm Plrbüikl.mn stel}
te er in l§nllkommanichts
h€c" Kässe ei& theseatis{he§
FeId, das unbearbei§st be
ackert blieb-
§ein Proprua lvidaets

fdäsrrth der §udre narh rlerrn

ich, mit sectimmm.Im kück-
blickauf das Vergaqgene und
€irr€m s@#is&eu B§trk trlf
Äktuelles trud Koinmendes.
ftückes wir ir*nm, me&r
nach rechts? Droht uns die Is-
tamisier*ng ades besser g*
fragt, .was meint Islamisie'
mrg übffihar$ etrra die ra-
saste Zunahme an ffins:btr-
k? 1i/3s seltf *ie Aigilatisie-
rmgmitunsarr?
Die Isrrd§{€eg

$rerell rullteryr0r,Aeg $nd
puakgenau" es gab Seitep-
hiele suäardurd däs Ptüli-.
krm lvar mehrheitlich binge-
risse* nd helclbrfc dm
K{mstu mit reielich Ap-
plaus-
§e&ocnt rgnmg Masrdä

Ys8. einem fua urrffi.
nächsten, schlug verbale Ha-
kerr §Ed$&@& set r*E*!§'g3de
eedäEldiclte kecks sein Pre

Itda:uth verteilte verbale Seitenhiebe" . Foto: Niemana
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vcmeeeftenS* Ycn fu msis-
ten Menschen sei ohnehin
m:r die Vmpxe&ung be.ßamnt"
AuIBerdem sei das Leben seit F
ds Seinseit viel rlx#dlF'
cher geworden. -.Frther ist
rürä,rE ff§aErce'lx }qgEIl grya:tr-
gen. Heute blickt matr alleine
&r Sne §8bre-* 96566[ hstre
vieleBeispiele arl§ seiretn fi}
nekend Aiglklisiffts J"e
ber als ltfr'parat. Etrm dass
eia techcisch affiser M*mtt
eher auf seine Emu vereish.
terr kana als auf sei*eTketr-
mmir
AKL Freundschaft babe

heu:zuage ihffn ?reis, da sie
alrf der Handyrechauag ahzu-
lesm sei- Bf*tuIich &rm *rPie
sollte eS euct andprs qpin -
Dsaald tump znr Qrmcfre,
rler.l Masuth als intellefttrreli
gü*tuhaIrf mit Eei tsi§ Fücf-
jlihrigen Kindergartenkin-
dErx&esrärieh,

Ebeaso brachte er raehr-
rsrals die Fl*&6ing*m:lf{k
ins §piel, die er aus lmter-
sehiedlideem kplti$eso
betmchtete. Br{IIaat der ver-
bale §eätenhie" &ss do& gs
rade die.AFF\ffEhler die tra-
ditiodlen NicLt*ilhkr sei.
err- -Sie solltea sich tieber rcr
eirrcr Wahl aq. ibce ei€€tltli
rhe*: IffsF eEimsrrad mr
hause bleiben-"

8azfu ilie §lüsrlmvng safhf §

rind die stimmte. Masuth ist
§äfu sr*srker sw der
Thm*tfk htr als viels" was
aktuell auf htmoristischen
§felkn. ss Aa+*Lars{ts{tl$lp1f,

ahtr Eleücbzeitig arrä Erchts
tuend üoterhaltsamer als so
*&, §tsffi#e FoIüt-Kab*
Eettist rsfu

Die Mlschung stimmtt'o 
lw

Kahxrettlst üfii fvlasuth mit seinent ProErarrlffi ,,ß#ein Leben als *ch" [n Verden

gxämor vonar:- Zwischen-
&mch seffi er sich immer
wieds ans I«arier! spielte
semctr'ergessm ei:re n6eloüie,
die &e zuror gek&te Pciste
des Wortakrobatea zuweilen
l*rräm1ffisuirifo.

Masu& schsute sich .rucä

nicht, eine Besucheria aus
&r erstes Eettte eiczrftfu-
fu* rrw iu §acllet. C'@ä {IE-

kassryesellschaft für U*e-
Aes'rEchte) die fr rh{r §0
wichtige Mfurutenliste zu flih-
rm md fmtzrrkalmu rvie
Ia*g dle Phasm seines Kla-
vierspiels datern. Äuch hatte
s .ääe äsgmneha&eie, viek
FragEn zu steltrm" tra sie
denn aber doch lieber selber
xe bexrrfum@n; *§cE ish
mä* vw isfiea cä€fu at!ß@


