Uli Masuth: „Und jetzt die
gute Nachricht“ – Nur noch
wenige Restkarten
Am Freitag, 15. Januar 2016, um 20.00 Uhr gastiert der
Kabarettist Uli Masuth in Bergkamen und präsentiert sein
viertes Soloprogramm „Und jetzt die gute Nachricht“ im studio
theater.

Uli Masuth
Es sind nur noch wenige Karten in der III. Kategorie
erhältlich!
(Preis: 13,- €; ermäßigt: 10,- €)
Ein feiner Herr im schwarzen Anzug – so stellt man sich einen
Organisten vor, der zum Lobe des Herrn irgendwo da oben in der
Kirche an der Orgel präludiert. Aber Uli Masuth, der
tatsächlich eine lange Zeit in seiner Heimat Organist war und
inzwischen auf den Kabarettbühnen Deutschlands und der Schweiz
unterwegs ist, hat eine schwarze Seele und produziert schwarze
Pointen. Wie gut, dass er sich nicht weiterhin im Halbdunkel
seiner Orgelempore versteckt hält, sondern seine Seelsorge nun
darin besteht, im Scheinwerferlicht sein Publikum zu

unterhalten.
Sein Stil sei ziel- und treffsicher, geistvoll und respektlos
auf hohem Niveau, heißt es über sein Programm. Der charmante
Kabarettist versteht es einmalig gut, plaudernd mit
Boshaftigkeiten um sich zu schmeißen, und dabei die
Lachmuskeln seines Publikums zu strapazieren. „Und jetzt die
gute Nachricht“ heißt sein viertes Soloprogramm. Der Titel
verwundert ein bisschen, erwartet man von einem Kabarettisten
ja alles – nur keine „gute Nachricht“! Masuth aber fragt sich:
„Gibt’s überhaupt gute Nachrichten, in einer Fülle, dass man
damit ein Abendprogramm füllen kann? Und wenn, kann man mit
guten Nachrichten Menschen zum Lachen bringen?“ Der
Kabarettist behauptet: „Ja! Nur anders: ohne Schadenfreude,
ohne Reue, und – ganz wichtig in Zeiten von RessourcenKnappheit – man lacht nachhaltiger.“ Seine ganz spezielle Art
von Sarkasmus und Ironie bringt er aber nicht nur „redend“ an
den Mann, auch mit von beschwingten Klavierakkorden
untermalten bissigen Kommentaren bringt er die Zuschauer zum
Lachen. Und … er ist ein echter Könner am Klavier! Immer
aktuell schlägt er den begeisterten Zuhörern die politischen
und gesellschaftlichen Mängel Deutschlands schonungslos um die
Ohren.
Aber er bleibt sich trotzdem immer treu: politisch aktuell,
mit Klavier, aber ohne Gesang.
Infos über Uli Masuth:
Er ist Komponist, Kabarettist, Klavierist, Wahl-Weimarer,
Förderpreisträger des Rockbüros NRW, Preisträger des WDRWettbewerbs „Stadtmusik“, Gewinner des Kabarettpreises der
Obernburger Kochsmühle etc.
Er hat Abitur, Musik und Germanistik studiert, Schallplatten
und CDs mit verschiedenen Bands und Projekten aufgenommen bzw.
produziert, Kompositionen für Theaterstücke geschrieben und
war Messdiener, Kirchenmusiker und Chorleiter.
Weitere Informationen unter www.bergkamen.de

Tickets gibt es im Kulturreferat Bergkamen (Tel.:
02307/965-464), im Bürgerbüro und an der Abendkasse!

