Der Kabarettist Philipp Weber gastiert mit seinem neuen
Programm KI: Künstliche Idioten! - Der Homo digitalis und
seine analogen Affen - am Samstag, 28. Mai 2022 in
Mossautal
Nachdem bedingt durch die Corona-Pandemie der Auftritt von Philipp Weber
bereits mehrfach verschoben werden musste, freuen wir uns nun umso
mehr, den Akteur aus Amorbach in Mossautal begrüßen zu dürfen.
Gestern ist das Heute von morgen, richtig. Aber wie schnell ist heute das Morgen
von gestern? Digitalisierung, Gentechnik, Robotik, KI: Der Mensch rast in die
Zukunft. Aber statt nach vorne zu blicken, starren alle nur auf ihr Smartphone. Der
Homo digitalis stolpert so gebückt ins nächste Millennium, dass er den aufrechten
Gang bald wieder verlernt hat. Gruselig! Jahrelang hat die Stasi dem Onkel Heinz
die Wohnung verwanzt und heute kauft er sich Alexa. Wird der Mensch durch
Maschinen ersetzt – oder befreit? Kommt das „Ende der Arbeit“? Super, dann haben
wir endlich Zeit für was Sinnvolles! Aber wann hätte der Mensch jemals was
Sinnvolles gemacht, nur, weil er dafür Zeit hat?
Doch die wichtigste Frage: Was ist aus den großen Träumen der Menschheit
geworden? Wo ist die saubere Fusionsenergie, die Zeitmaschine, das Bier zum
Downloaden? Wir fliegen bald zum Mars, ist ja super! Nur, was wollen wir da? Es ist
ein öder, leerer und todlangweiliger Ort. Um auf so einem Planeten zu landen, muss
die Menschheit bald keinen Schritt mehr machen. Man möchte als analoger Affe
wirklich entsetzt von seinem Baum runterbrüllen: „Oh Gott, Mensch! Wo willst du
denn eigentlich hin?“
Doch es gibt Hoffnung! Denn in der Zukunft wartet jemand auf Sie: Philipp Weber.
Mit seinem Programm „KI: Künstliche Idioten!“ ist er unter die Propheten gegangen.
Er gilt jetzt schon als die kabarettistische Neuauflage des Orakels von Delphi – nur
noch lustiger. Wo Hellseher nur schwarzsehen, bringt Philipp Weber Sie zum
furchtlosen Lachen. Denn das wichtigste Rüstzeug für alles Kommende war, ist und
wird immer sein: der Humor!

Die Sportgemeinschaft Mossautal freut sich ganz besonders den Akteur aus
Amorbach nun bereits zum vierten Mal in der Mossautalhalle zu begrüßen. Ab 20:00
Uhr steht Philipp Weber auf der Bühne – Einlass ist ab 19:00 Uhr bei freier Platzwahl.
Mit Philipp Weber setzt der Verein die erfolgreiche Reihe von Theater und Kabarett
fort. Neben dem Kikeriki-Theater, dem Kabarettist Clajo Herrmann und dem Mobilen
Kindertheater Odenwald kommt nun erneut ein Akteur nach Mossautal, der dem
geneigten Publikum bereits bestens bekannt sein dürfte. Nicht nur scharfsinnige
Beobachtungen zu gesellschaftlich relevanten Themen sind seine Markenzeichen es sind knallharte Wahrheiten, die Philipp Weber seinem Publikum um die Ohren
haut. Das kann er gut, dazu noch so amüsant und verpackt in perfekt gesetzte
Pointen.

Tickets sind für 18,- Euro per E-Mail unter comedy@sgmossautal.de oder an der
Abendkasse erhältlich. Die bereits vor der Pandemie erworbenen Karten sind

natürlich weiterhin gültig.
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Die SG Mossautal freut sich auf Ihr
Kommen!

