Main-Netz

Seite 1 von 2

Drucken | Schließen

Ein weiterer gefallener Held

Kabarett: Max Uthoff erklärt in der Obernburger Kochsmühle den Status Quo der Politik - Bitterböse Satire
Obernburg Man möchte meinen, wenn ein Kabarettist zu Beginn seiner Darbietung eine Banane zückt, um seine ersten Gags
flapsig zu vermampfen es dann mit der Seriosität, geschweige denn mit dem Sympathiefaktor nichts mehr werden kann. Doch
wer so denkt, der kennt Max Uthoff schlecht. Denn er kann das Eine wieder hinbiegen, und es wird klar, dass er das Andere nie
angestrebt hat.
Mit seinem Programm »Sie befinden sich hier« war
er in die Obernburger Kochmühle gekommen und
man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass
Unterhaltung des Publikums, dass Lacheffekte
lediglich als Beiwerk in Kauf genommen wurden.
Uthoff ist hier, um zu schimpfen. Und wie er das tut!
Es beginnt zwar mit der in Kabarettkreisen üblichen
Nörglerei. Natürlich ist er unzufrieden mit der
Regierung Marke »Jugend forscht«, bei der man
Scharfzüngig, abgrundtief böse:
beliebig Farben zusammen mischen kann, ohne dass
Max Uthoff in der Kochsmühle.
es je kracht. Schon bald aber entzündet der
Foto: Victoria Schilde
studierte Jurist ein Feuerwerk auf höchstem
rhetorischen Niveau. In kleinen Sketchen zeigt er sein Talent für Dialekte und
transformiert seinen Weltekel in kleine, pseudo-anekdotische Alltagssituationen, wie
etwa das absurde Zuggespräch mit einem gummibärchenverliebten schwäbischen
Waffenproduzenten.
Uthoff ist abgrundtief misanthropisch und doch ist er nicht zu packen. Typisch Jurist
bleibt er undefinierbar. Seine anfängliche Resignation, seine Irritation, was mit dem
ohnehin schon verlorenen Jahr 2010, in dem es nur gefallene Helden gibt, am Besten
anzufangen wäre, schlägt bald um in bitterbösen Zynismus. Wo sind Vorbilder? In
der Kultur? Nein, denn im Fernsehen gibt es nur Mord und Kochen - der eine gibt
den Löffel ab, der andere leckt den Löffel ab.
Im feinen Zwirn und mit den strahlend blauen Augen könnte man ihn für einen
normalen Anwalt halten, würde er nicht kopfschüttelnd und mit
zusammengezogenen Brauen über die Bühne schreiten und neben der Politik selbst
die Religion in Frage stellen. Seine Pointen sind rasiermesserscharf, weil sie sich ab
und an gefährlich nah an ethischen Grenzen bewegen, doch sie halten gerade das
höchstmögliche Quantum Bösartigkeit ein ohne in schlechten Geschmack über zu
gehen. Jeder bekommt seine Backpfeife ab, von Guido Westerwelle bis zum Dalai
Lama. Uthoff ergießt seine Hasstirade über das Publikum, das zwischendurch oft
ansetzt zu klatschen, doch da ist der Künstler bereits drei Gedanken weiter. Besser
wäre es, gelegentlich einmal innezuhalten und mit den Menschen vor ihm zu
interagieren.
So jedoch rauscht der Racheengel leider oft an seiner Zielgruppe vorbei, was ihn in
gewissem Sinne auch zu einem gefallenen Helden macht. Aber Uthoff wäre nicht
Uthoff, wenn er sich in seiner Allgemeinresignation ausnehmen würde. Denn wie
sagte er so treffend: »Typisch deutsch ist nicht, Autokorso zu fahren, sondern die
Lärmer aufzuschreiben und anzuzeigen.« Seine Weltanschauung mag pechschwarz
sein - aussprechen muss es mal jemand.
Kim-Solveig Kirchner
DAS KÖNNTE SIE AUCH INTERESSIEREN

Eklat auf dem Nockherberg: Westerwelle sauer, Herrmann
Das Derblecken auf dem Münchner Nockherberg war gestern.
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