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LEGUZ, du bist ein A****loch! Ich ken-
ne dich nicht, ich weiss sonst nichts 
über dich. Aber das weiss ich mit Si-
cherheit. Warum? Weil du weder Res-
pekt noch Kunstverständnis an den 
Tag legst. Weil du markierst, wie ein 
läufiger Hund. Weil du deinen «Fame» 
über alles stellst. 

LEGUZ ist nur ein Pseudonym. Ein 
Tarnname. LEGUZ mag es nicht, dass 
andere ausser ihm ihre Werke in der 
Öffentlichkeit zeigen. Tun sie es trotz-
dem, dann «bislet» LEGUZ mit seinem 
Edding Permanent Marker dran, wie 
Bello an seinen Stamm-Baum.

Zu beobachten am Eigerplatz. Dort 
steht einer der sechs im Rahmen der
Ausstellung «Schöne Berge» des Alpi-

nen Museums gestalteten Stromkäs-
ten – alle mit modernen Bergbildern 
von jungen Schweizer Künstlerinnen 
und Künstlern. 

LEGUZ mag keine Berge. Oder er 
mag keine Berge, gemalt von jungen 
Schweizer Künstlerinnen und Künst-
lern. Oder er mag gar keine bemalten 
Stromkästen. Noch wahrscheinlicher 
ist, dass er sie schon mag – aber nur,
wenn sie von LEGUZ bekritzelt wurden. 

Deshalb hat sich LEGUZ eine ganz 
tolle Aktion einfallen lassen. Um uns
allen sein Missfallen an diesem Werk
kund zu tun, hat er mal kurzerhand 
und in Vollbildgrösse seinen Namen
über das Bild gesprayt. Er hat markiert.

Eigentlich können die Berner Mu-
seen nur hoffen, dass LEGUZ wirklich 
ein egoistischer Kunst- und Kultur-
muffel ist. Wäre dem nicht so, könnte
es in nächster Zeit passieren, dass im 
Zentrum Paul Klee sein Name über ei-
nem Klee erscheint, im Kunstmuseum
Frau Oppenheim ihre Pelze versprayt 
sieht oder auf einer Rüstung im Histo-
rischen Museum sein Name prangt. 
Weil, wenn es ihm nicht passt, warum
sollten andere Freude daran haben?

Vielleicht wurde ja sein Name in 
diesem Artikel jetzt oft genug erwähnt, 
so dass er sich nicht mehr an jedem 
Baum erleichtern muss, den man ihm 
vermeintlich hinstellt. Und vielleicht 
gehen Sie ja die noch nicht übermalten 
Berge auf den Stromkästen schauen, 
bevor ein anderer LEGUZ sein Ge-
schäft darauf verrichtet hat.

Manuel C. Widmer ist Primarlehrer,
Stadtrat (GFL), als plattenleger mcw 
(Zweitklass-)DJ in diversen Berner Klubs 
und als YB-Fan auch an Fussballkultur 
interessiert. Er ist leidenschaftlicher 
Koch und Vorstand der IG Nachtleben.
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Pegelstand
Kolumne

von Manuel C. Widmer

Derber Humor und kauzige Figuren 
sind nicht weit, wenn der österreichi-
sche Kabarettist Josef Hader am Werk 
ist. Das Theaterstück «Indien», das er 
1991 mit dem Komiker Alfred Dorfer 
schrieb, ist da keine Ausnahme. Die 
Tragikomödie, die auch verfilmt wur-
de, handelt von zwei Qualitätsinspek-
toren, die durch ländliche Gaststuben 
der niederösterreichischen Provinz 
ziehen. Anfangs gehen sich die zwei 

gegensätzlichen Charaktere arg auf 
den Geist, werden während ihrer 
Dienstreise aber zu Freunden. 

Nun ist «Indien» im Theater Matte 
in einer berndeutschen Fassung zu se-
hen. Der Autor Dänu Brüggemann ver-
setzt das Stück gekonnt in den schwei-
zerischen Kontext, und auch die 
Transformation vom nuscheligen Ös-
terreichischen ins breite Berndeutsche 
klappt hervorragend. 

Das ist umso wichtiger, da das Stück 
(Regie: Markus Maria Enggist) ganz 
von den Dialogen der Inspektoren Fell-
ner (Dänu Brüggemann) und Bösel 
(Walter Stutz) lebt. Mit fortschreiten-
der gegenseitiger Sympathie zielen die-
se zunehmend unter die Gürtellinie: 
Schön gross und stark soll es sein in 
der Hose. Schön gross ist manchmal 
auch, was da unten alles heraus-
kommt. Und wenns nicht recht flut-
schen will, sind die Frauen schuld, 
oder die Ausländer. Geschmacksache 
könnte man sagen, wenn Geschmack-
losigkeit auch als Geschmack zählt. 

Vom Walgebiss zur Völkerwanderung
Dass wir Menschen im Grunde 

triebgesteuerte und fäkalfixierte Tiere 
sind, das kann und muss niemand 
leugnen. Als lebender Beweis dafür 
fungiert im Matte-Saal das Publikum 
selbst, das bei den Pointen vor Vergnü-
gen quietscht. Mit ein, zwei Schenkel-
klopfern weniger wäre die Botschaft 
aber auch angekommen. 

Eine spannendere Dynamik ent-
steht, wenn sich die zwei Protagonisten 
im Welterklären verlieren. Halbwis-
send schweifen sie vom Walgebiss zur 
Völkerwanderung, philosophieren über 
Gefriertruhen und wundern sich, wie 
die in Indien es machen. Dabei landen 
sie in mancher Sackgasse, finden aber 
auch zu poetischen Einsichten wie: 
«Stärbe, das isch wie Umstige ds Olte.» 

Martina Kammermann

Theater Matte, Bern
Do., 20.9., 20 Uhr
Vorstellungen bis 7.10.
www.theatermatte.ch

Abgründe der Männerseele
Die Inszenierung des Stücks «Indien» von Josef Hader und 
Alfred Dorfer im Theater Matte frönt dem testosteron
triefenden Witz, liefert aber auch poetische Momente. 

Der Mensch, ein triebgesteuertes Tier: Walter Stutz und Dänu Brüggemann.
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Stellen Sie sich vor, Sie gehen in ein 
Restaurant und bekommen ein Über-
raschungsmenü. Oder stellen Sie sich 
vor, dieser Text kündet eine Ausstel-
lung an, ohne ausstellende Künstler zu 
nennen. Ist das befreiend, unnötig, in-
novativ, anarchistisch oder einfach nur 
ein Grund, zu Hause zu bleiben? Nach 
100 Jahren Betrieb erlaubt sich die 
Kunsthalle Bern, exemplarisch die Fra-
ge nach der Unabhängigkeit zu stellen. 
Denn: Man weiss nicht, wer in «Inde-
pendence» ausstellt, nur, dass ein sil-
berner, japanischer Roboterhund zu 
sehen sein wird und Filme wie «Einer 
flog über das Kuckucksnest» von Miloš 
Forman dem Thema Pate stehen.

Mechanismen der Kunstwelt
Untersucht wird also die Unabhän-

gigkeit von gesellschaftlichen Konven-
tionen, unter denen Kunst und deren 
Macher ausgestellt, rezipiert und ver-
kauft werden. Ausgestellte Bilder zei-
gen gestickte Motive voller Haute Cou-
ture – dies eine weitere Analogie auf 
das Funktionieren der Kunstwelt. Denn 
sowohl Kunst als auch Mode versteht 
Valérie Knoll, Leiterin der Kunsthalle, 
als stark beeinflusst von «Mechanis-
men, die Wert- und Geschmacksbil-
dungsprozesse prägen».

Katja Zellweger

Kunsthalle Bern
Vernissage: Fr., 21.9., 18 Uhr
Ausstellung bis 2.12.
www.kunsthallebern.ch

Loslösung von Namen
«Independence»: Die Kunsthalle zelebriert und hinterfragt 
zur Saisoneröffnung das Thema Unabhängigkeit. Was 
ausgestellt wird, das bleibt eben darum ein Geheimnis.

Der amerikanische Regisseur Spike 
Lee («BlacKkKlansman») nennt Do-
nald Trump nur noch «Agent Orange». 
Auch Bertolt Brecht hat etwas Ähnli-
ches getan – aber wegen der Zensur: 
1940 schrieb er «Das Verhör des Lukul-
lus», eine «Funkoper» fürs Radio, die
klar von Hitler handelt, ohne ihn zu be-
nennen. Darin wird Lukullus, der des-
potische «grösste Feldherr aller Zeiten», 
beerdigt und muss seine Taten in der
Totenwelt rechtfertigen. Angesichts der
zu verantwortenden 80 000 Toten ver-
bannt man ihn mit den Worten «Ins
Nichts mit ihm» in den Hades, statt in 

die Gefilde der Seligen. Das Stück wurde 
an der Zensur vorbeigeschmuggelt und 
in der Schweiz 1940 auf Radio Bero-
münster ausgestrahlt. Die Bühnenfas-
sung erlebte bei der Uraufführung 1951 
im sowjetischen Sektor Berlins einen 
halbstündigen Applaus, wurde aber tags 
darauf aus dem Spielplan gestrichen.

Lukullus americanus
Die Dramaturgen Samuel Schwarz 

und Raphael Urweider haben dieses
geschichtsträchtige und politisch ak-
tuelle Stück «Lukullus», unter ande-
rem mit Ntando Cele und Ted Gaier, in 

die Gegenwart versetzt. Ihr Lukullus 
heisst Trump, dessen erneuten Wahl-
gang sie mit dem Projekt bis 2020 ver-
folgen wollen. Das Stück, das in der 
Grossen Halle der Reitschule in
Koproduktion mit dem Tojo Theater
gezeigt wird, handelt aber nicht nur
von «Agent Orange», sondern auch
von Beatrix von Storch (AfD), Putin und 
Erdogan. Das Ziel ist nichts Geringeres 
als die «chaplineske Monty-Python -
Demaskierung eines Gewaltherrschers», 
kurz: die exorzis tische und humoristi-
sche Teufelsaustreibung auf globaler
bis lokaler Ebene – denn auch Theate-
rintendanten wie Frank Castorf und
Stephan Märki bekommen ihr Fett weg.

Katja Zellweger

Grosse Halle der Reitschule, Bern
Premiere: Do., 20.9., 20 Uhr
Vorstellungen bis So., 23.9.
www.tojo.ch / www.grossehalle.ch

«Ins Nichts mit ihm»
Die Theatergruppe 400asa/Digitalbühne um Regisseur
Samuel Schwarz präsentiert in der Grossen Halle und in
Zusammenarbeit mit dem Tojo ihr «Lukullus»Projekt – eine
Adaption des Hitlerkritischen Hörspiels von Bertolt Brecht.

Stickereien statt Namen.

Ist die Zeit der ignoranten Gewaltherrscher bald Geschichte?
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«Die Berner Museen können 
nur hoffen, dass LEGUZ
wirklich ein egoistischer 

Kunstmuffel ist.»

Berner Kulturagenda vom 19. September 2018
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