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Einen Kabarett-Abend mit Musik, ohne Gesang, politisch und gesellschaftlich in egomanen Zeiten präsentiert Uli Masuth dem Futura-Publikum mit seinem
Programm „Mein Leben als ich“. Bild: prh

Nette Plaudereien in egomanen Zeiten
Kabarettist Uli Masuth
plaudert in seinem Programm
„Mein Leben als ich“ über
den ganz normalen Egoismus
in Gesellschaft, Politik und
Religion. Wie er sich dabei
fühlt, erzählt er bei der Futura.

Von Hans Prem

Windischeschenbach. „In meinem
Programm geht es ausschließlich um
mich“, begrüßt der in Weimar leben-
de und aus dem Ruhrpott stammen-
de Kabarettist am Samstag das Futu-
ra-Publikum. Drum wundert er sich
auch, dass die Zuhörer trotzdem ge-
kommen sind – in überschaubarer
Anzahl. Bei ihm gibt es keine Skan-
dälchen. Er ist katholisch, verheira-
tet, Familienvater, von Haus aus ge-
lernter Kirchenmusiker: Da ist kein
Platz für Skandale.

Was auch immer das Publikum da-
zu bewogen haben mag: „Hier sind
sie richtig, wenn es um die großen

Fragen geht“. Denen geht er teilweise
auch sehr tiefgründig nach. Er be-
ginnt allerdings tagesaktuell mit ei-
ner kurzen Nachbetrachtung der
Landtagswahl in Bayern, bei der den
Volksparteien das Volk auszugehen
scheint. Nicht nur ein bayerisches
Phänomen. Neben der Gema, der In-
kassogesellschaft für Künstler, be-
schäftigen ihn aber die großen Fra-
gen des Lebens. Wohin will ich ei-
gentlich? Das wissen wir offenbar
immer weniger, sind aber Dank un-
seres rasanten Lebensstils immer
schneller da.

Markante Gesichtszüge
Als Mensch einer egomanen Zeit, in
der sich die Menschen ständig selbst
fotografieren und die Überhöhung
des eigenen Ichs stetig zunimmt,
wird er über seine „Verpackung“ de-
finiert. Auf der Bühne steht ein gro-
ßer, schlanker Mann mit schwarzem
Anzug und markanten Gesichtszü-
gen, sehr sympathisch wirkend. Von
den meisten Menschen kennt man
nur die Verpackung, aber hält der In-
halt auch, was diese verspricht? Mit

ruhiger Stimme, ruhiger Gestik und
lächelnder Gelassenheit versteigt er
sich in sanft einlullende Plaudereien
über Gott und die Welt.

Gemeinsames Ritual
Er macht sich Gedanken über die
Liebe zwischen den Geschlechtern
und ihr häufiges Scheitern („Nur un-
ser katholischer Pastor ist noch im-
mer mit seiner Haushälterin zusam-
men“), über den jugendlichen Frei-
heitsdrang (heute „fly“ statt früher
„frei“) und was aus ihm geworden ist,
oder über das Einkaufen als letztes
gemeinsam praktiziertes Ritual, bei
dem die Frage „Brauch ich das ei-
gentlich“ ungestellt bleibt. Das Le-
ben hat es gut gemeint mit ihm: „Als
Künstler bist du immer fly. Da
kommst du auch ohne Geld gut rü-
ber“.

Natürlich wird Masuth auch poli-
tisch, nimmt im Zuge des immer
mehr zunehmenden Rechtsrucks die
AfD und die braunen Wolken über
dem schwedischen Bullerbü aufs ka-
barettistische Korn. Er entblättert die

Causa Hans Georg Maaßen, nennt
Finanzminister Olaf Scholz „die rote
Null“, spricht von organisiertem
Staatsversagen im Dieselskandal und
spottet über „Pegidianer“, für die Is-
lamisierung die Angst schürt, zu viele
Döner könnten das Schweinekotelett
verdrängen. Fein dosiert er Fifa-,
Filz-, Söder- und Trump-Spott und
hängt sich an Schlagzeilen einer gro-
ßen Zeitung wie „Die Wurst ist die Zi-
garette der Zukunft“ auf.

Irgendwie sind alle verrückt, nichts
ist mehr so wie es war. „Früher
stürmten die Kinder zur Pause aus
den Klassenzimmern, heute bleiben
sie drin, weil da Steckdosen für ihre
Smartphones sind“. Masuth ist ein
guter Geschichtenerzähler und un-
termalt diese durch seine eigenen
Kompositionen am Klavier. Es ist ein
ruhiger Kabarettabend, ohne Schen-
kelklopfer und große Lacher. Eher
besinnlich, nachdenklich stimmend,
mit hintergründigem Humor. Für ei-
nige Zuhörer vielleicht ein wenig zu
ruhig. Vielleicht hätte der eine oder
andere an manchen Stellen mehr
Biss erwartet.
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Streit überschattet
Kultur-Staatspreise
Prag. (dpa) Die Verleihung der
diesjährigen tschechischen
Staatspreise für Kultur ist von ei-
ner Kontroverse überschattet
worden. Bei der Zeremonie am
Sonntagabend wurde der Preis in
den Kategorien Film und Litera-
tur nicht vergeben. Die Familie
des Regisseurs Evald Schorm
(1931-1988) hatte dessen Ehrung
in memoriam aus Protest gegen
die Duldung der derzeitigen Pra-
ger Minderheitsregierung durch
die Kommunisten abgelehnt. Der
Schriftsteller Jiri Hajicek wieder-
um, Autor des Romans „Fisch-
blut“, wollte die Auszeichnung
nicht entgegennehmen, weil sie
zu politisiert sei. Der sozialdemo-
kratische Kulturminister Antonin
Stanek warf der Jury vor, die Kon-
troverse mit „möglicherweise un-
bedachten“ Äußerungen vergrö-
ßert zu haben. Ausgezeichnet
wurden die Polnischübersetzerin
Helena Stachova, der Komponist
Lubos Sluka und der Theaterre-
gisseur Jan Schmid.

Podiumsdiskussion
zu „1968“ im CeBB
Schönsee. Ein zeitgeschichtlich
höchst aktuelles Thema steht am
Mittwoch, 24. Oktober (18 Uhr),
im Mittelpunkt der Podiumsdis-
kussions-Reihe „bb-talk“ im Cen-
trum Bavaria Bohemia (CeBB).
Unter dem Titel „1968: eine Gene-
ration – zwei Welten“ blicken vier
Podiumsgäste aus der „68er“-Ge-
neration, zwei Deutsche und zwei
Tschechen, 50 Jahre zurück auf
eine Zeit, in der sie mitten drin
standen und die sie geprägt hat.

Von tschechischer Seite disku-
tieren die Journalistin und Auto-
rin Lída Rakušanová, die nach der
Niederschlagung des Prager
Frühlings nach Bayern emigrierte
und viele Jahre bei Radio Freies
Europa arbeitete. Mit ihr kommt
aus Prag Zdeněk Bárta, evangeli-
scher Geistlicher und Unter-
zeichner der Charta 77. Zu den
Podiumsgästen der deutschen
Seite gehört Wolfgang Houschka
(30 Jahre Redaktionsleiter beim
Neuen Tag in Schwandorf und
Kenner der musikalischen Strö-
mungen und Bands der 60er und
70er Jahre. Hans Eibauer, ehema-
liger CeBB-Leiter. Er hat als Grün-
dungsmitglied des „Aktionszen-
trums Demokratischer Chamer
Schüler“ 1968 am Gymnasium
und dann am Beginn des Studi-
ums die 68er-Studentenbewe-
gung hautnah an der Uni in Bonn
miterlebt. Moderator ist Thomas
Viewegh vom Studio Franken des
Bayerischen Rundfunks.

„Lieder ohne Worte“ anschaulich interpretiert
Würdiger Abschluss des Klassikfestivals „Goldener Oktober“mit vierhändigem Klavier-Konzert

Von Reinhold Tietz

Schwandorf. Allmählich füllt sich am
Samstag der Saal im Oberpfälzer
Künstlerhaus zum letzten Konzert
des Musikfestivals „Goldener Okto-
ber“ – nicht ganz, aber doch an-
nehmbar. Das Motto lautet „Lieder
ohne Worte“. Davon gibt es viele für
Klavier von verschiedenen Kompo-
nisten, jedoch meint der Titel Lieder,
die in Fassungen für Klavier zu vier
Händen erklingen.

Christoph Ewers, Arrangeur und
einer der beiden Pianisten des Kon-
zerts, findet dazu interessante Aspek-
te. So erklärt er die Bearbeitung von
Liedern als Möglichkeit, Musikwerke
mit anderen Klangfarben ein neuarti-
ges Klangbild zu vermitteln. Wichtig
ist dabei, wenn der Text fehlt, seinen
Sinn durch die Darstellung per Kla-
vier beizubehalten. Ewers hat etliche
Lieder für Klavier zu vier Händen
umgeschrieben und mit seinem Part-
ner Michael Kuhn trägt er nun die
Neufassungen vor. Zunächst erklin-
gen fünf Lieder von Franz Schubert.
Die Vorgehensweise ist dergestalt,

dass die Noten der Singstimme etwas
mehr akzentuiert werden als die Be-
gleitstimmen, so dass der Gesamt-
charakter der Musik erhalten bleibt,
auch wenn die Worte fehlen. In der
Interpretation der beiden bleibt die
hymnische Stimmung von „An die
Musik“ op 88/4, das fließende „Auf
dem Wasser“ op72, leise „Du bist die
Ruh“ op 59/3, das Ständchen aus
dem „Schwanengesang“ und schließ-
lich die ruhelose „Ungeduld“ op 25/7

auch im abstrakten Modus bestens
erhalten. Anschließend trägt Ewers
vom gleichen Komponisten die „No-
vellette“ op 21/1 vor. Das Original-
werk erklingt etwas leiser, da nur
zwei Hände die Klänge erzeugen.
Auch die Stimmung passt in der fein-
sinnigen Gestaltung durch den Pia-
nisten.

Es folgen vier Lieder von Robert
Schumann, die des Komponisten

Willen zu inniger Musik verdeutli-
chen. Zuerst zwei Lieder aus dem Zy-
klus „Myrthen“ op 25. Die „Wid-
mung“ (Nr.1) gebührt „Seiner gelieb-
ten Braut“ und „Du bist wie eine Blu-
me“ ist hymnisch gehalten, um die
Aussage „so schön, so rein und hold“
auch abstrakt wahr werden zu lassen.
Aus den „Romanzen und Balladen“
op 45 folgt „Es zogen zwei rüstige Ge-
sellen“ (Nr. 2) in die „Frühlingsfahrt“,
so der Liedtitel. Schließlich ertönt
noch „Der Contrabandiste“ op 74/10,
dem ein spanisches Volkslied zu-
grunde liegt. Lockere wie stürmische
Tonfolgen gelingen beiden Musikern
immer anschaulich.

Nach der Pause erklingen Lieder
und ein Klavierwerk von Johannes
Brahms. Mit „Der Gang zum Lieb-
chen“ op 48/1 beginnen die Künstler
ein liebliches Walzer-Spiel. Es folgt
die „Sapphische Ode“ op 94/4 in
hymnischer Gestaltung und schließ-
lich „Von ewiger Liebe“ op 43/1, ein
Loblied auf ein gemeinsames glückli-
ches Leben. Dann spielt Michael
Kuhn die „Rhapsodie h-moll“ op 79/
1 in virtuoser Wildheit, wie es der

abstrakte Sinn der Musik haben will.
Noch einmal folgen drei Lieder von
Brahms: „Hochgetürmte Rimaflut“
op 103/2 aus den „Zigeunerliedern“
vermittelt traurige Sehnsucht, „Wie
bist du meine Königin“ verdeutlicht
das gegenteilige Gefühl und „Mäd-
chenfluch“ op 69/9 schildert die
schrecklichen Gefühle eines zwangs-
verheirateten Mädchens. Auch ohne
Worte werden die Zuhörer von den
musikalischen Aussagen ergriffen.

Als letztes Werk der Vortragsfolge
ertönt die „Carmenfantasie für Kla-
vier zu vier Händen“ von Georges Bi-
zet, eine stürmische wie tiefsinnige
Auswahl von Melodien aus der be-
rühmten Oper. Auch die erste Zuga-
be ist von Bizet. Das Finale aus der
„2. Arlesienne-Suite“ erklingt flott
und damit sehr wirkungsvoll. Die
zweite Zugabe ist die vierhändige Be-
arbeitung des Volksliedes „Guten
Abend, gute Nacht“, bei der die Zu-
hörer mitsummen dürfen. Damit en-
det eine gelungene hochinteressante
Veranstaltung. Ein würdiger Ab-
schluss des „Goldenen Oktobers“.

Zum Abschluss des
Festivals präsentieren
die Pianisten
Christoph Ewers
(links) und Michael
Kuhn Lieder von
Schubert, Schumann,
Brahms und Wolf, als
besondere Fassung
für Klavier zu vier
Händen.
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