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Tagestipp

Drü Sonderlich viele All-Star-Bands hat
die Stadt Bern noch nicht hervorge-
bracht. Doch diese eine hat es in sich:
Drü heisst die Gaudi-Combo, bestehend
ausMario Batkovic, Beat-Man und Res-
li Burri. Sagenwir: Drei ehrenwerte Her-
ren auf musikalischen Abwegen. (klb)

Wohnzimmer Les Amis, 19 Uhr.

Dreiste Dreierschaft

US-RapperMacMillermit
26 Jahren gestorben
Rap Der US-amerikanische RapperMac
Miller, Ex-Freund von Sängerin Aria-
na Grande, ist tot. Er sei mit 26 Jahren
«tragisch gestorben», hiess es am Frei-
tag in einer Mitteilung seiner Familie.
Einzelheiten über die Todesursache
gebe es im Moment nicht, schrieb die
Familie. «Variety» zufolge wird eine
Drogenüberdosis als Todesursache
vermutet. Kollegen und Fans reagier-
ten bestürzt. RapperMacklemorewür-
digte seinen Kollegen und rief in
einer Instagram-Botschaft dazu auf,
offen über Suchtprobleme zu spre-
chen. Ihn hätte das gleiche Schicksal
treffen können. (sda)

Fantochemit neuem
Besucherrekord
Trickfilm Das 16. Badener Animations-
filmfestival hat mit 27000 Eintritten
(Vorjahr: 25300) einen Zuschauerre-
kord erzielt. Im Internationalen Wett-
bewerb gewannen Nicolas Keppens und
Matthias Phlips den Titel Best
Film («Wildebeest»). Im Schweizer
Wettbewerb wurde «The Cannonball
Woman» von Albertine Zullo und Da-
vid Toutevoix prämiert. (klb)

Neuerlicher Aufruf zum
Israel-Boykott
Eurovision Song Contest Dutzende Kul-
turschaffende haben sich gegen die
Ausrichtung des Eurovision Song Con-
test (ESC) in Israel ausgesprochen. Als
Grund für den Boykottaufruf werden
Menschenrechtsverletzungen des Lan-
des gegen Palästinenser genannt. Zu
den Unterzeichnern des Schreibens,
das auf derWebsite der britischen Zei-
tung «The Guardian» veröffentlicht
wurde, zählen der Pink-Floyd-Mitbe-
gründer Roger Waters und der briti-
sche Filmemacher Ken Loach – beide
sind als Aktivisten bekannt. Auch die
Regisseure Aki Kaurismäki und Mike
Leigh, die Schauspielerin Julie Chris-
tie, Sänger Helmut Lotti und der Mu-
siker Brian Eno stehen unter dem of-
fenen Brief auf der Liste. Die israeli-
sche Sängerin Netta hatte im Mai mit
ihrem Song «Toy» den ESC in Portu-
gal gewonnen. Dadurch findet der
Wettbewerb im Mai 2019 regulär in
dem Land statt. Boykottaufrufe gegen
Israel gibt es immer wieder. Sie sind
umstritten, weil Kritiker darin die
Grenze zum Antisemitismus über-
schritten sehen. (sda)

Nachrichten

Das grösste Bravo gebührt Dänu Brüggemann (rechts): Er hat den Text übersetzt und verkörpert den Gasthofinspektor Kurt Fellner in aller Unverkrampftheit. Foto: Lea Moser

Maximilian Pahl

Toilettenlektüre wird niemals sterben.
Wegen des prompten Vergnügens, das
sie auf beliebig aufgeschlagenen Seiten
bereitet. So wie der Abort zum letzten
Habitat des Gameboyswurde, so könn-
ten dort auch Comics und Spruchbü-
cher vielleicht bald alle anderen Druck-
erzeugnisse überdauern – eine letzte
Bastion des Herrenwitzes. Aber lachen
wie in den 90ern kannman derzeit auch
im Theater Matte.

Denn «Indien» ist weniger ein Thea-
terstück als ein kabarettistischer Co-
micstrip für die Bühne.Man könnte be-
liebig ein und aus gehen. Die Pointen
sind gut, mit der Zeit erkennt man sie
schon von weitem anmarschieren. Sie
stammen von Josef Hader und Alfred
Dorfer, Schirmherren des österreichi-
schen Kabaretts. Aber sie stammen
eben auch aus ihrer frühen Schaffens-
zeit, als derVerlass auf die subtileWir-
kung noch schwächer ausgeprägt war

als der Drang zur Zotendrescherei. Die
berndeutsche Fassung von Dänu Brüg-
gemann und seine Verkörperung des
Gasthofinspektoren Kurt Fellner sind
die grössten Leistungen dieses Abends:
Die bekannte Tragikomödie über eine
Männerfreundschaft – 1993 wurde sie
auch verfilmt – ist gelungen übersetzt.
Doch die zahlreichen optisch verwech-
selbaren Szenen sprengen in der An-
einanderreihung ebenjene dem Fäkal-
humor vorbehaltene Aufmerksam-
keitsspanne. Was aufgeteilt auf
mehrere Toilettengänge also hochver-
gnüglich wäre, ist als einzelner Thea-
terabend zu viel des Guten.

Hassen, zechen, sterben
Als zwei Kollegen steigen Brüggemann
undWalter Stutz Jr. in ländlichen Gast-
höfen ab, Iris Mundle übernimmt dabei
die Technik sowie die Nebenrollen. Die
Prüfer evaluieren Schnitzel, Bier und
Lavabos. Der redselige Kurt Fellner
(Brüggemann) geht seinem Partner

Heinzmit allerlei Faxen gehörig auf die
Nerven. Dann zechen sie und werden
Freunde, bis einer an Hodenkrebs in
einem autobahnnahen Spital – und
unter tosendem Baulärm, denn eswird
renoviert – stirbt. Indien ist dabei mal
das Land der Indianer, mal ein Aus-
gangspunkt für spirituelle Gedanken,
meistens aber Schauplatz für herbeifan-
tasierte Weisheiten.

Und amÜbel sindmeistens die Frau-
en schuld, weil sie fremdgehen oder
nicht schön altern.Weil man für sie ver-
gebens «krüppelt» und sie sich dann
doch anfühlen wie «kalter Griessbrei.»
Wenn der Pflaumenschnaps die Zunge
lockert, wird es richtig wüst, die zyni-
sche Überzeichnung des Ekels macht
ihn nicht bekömmlicher – ein grosses
bildungsbürgerliches «Pfui» liegt auf
der Zunge.Walter Stutz verkrampft sich
teilweise stark für die Darstellung, da-
gegen bleibt Brüggemann entspannt,
schaut düpiert in die Weltgeschichte
oder gähnt inmitten der unzähligen Zo-

ten. Gegen Schluss gibt es kurze feine
Momente zwischen den ungleichen
Freunden, etwawenn derjenigemit der
Diagnose den anderen umGelassenheit
bittet.

Speckschwarten imGesicht
DerTod sei «eifachwie umstige dsOlte»,
sagt Brüggemann, und seine Umsied-
lung derHandlung und Sprachkomik in
die Schweiz ist demText teilweise nicht
anzumerken.DerHimmelmag letztend-
lich eine Steuerverwaltung sein, doch
man kriegt dort keine Speckschwarten
ins Gesicht gedrückt. In den letzten Zü-
gen lernt Kurt seinen Freund schätzen,
und zwar «weil du nichts kapierst. Und
das ist schön.»

Doch der Weg zu diesen Feinheiten
führt in Markus Maria Enggists Regie
über zahllose misogyne Niederungen.
Anders kommentiert – oder portioniert
– hätte das mehr als eine kurzatmige
Lachnummerunter derGürtelliniewer-
den können.

Lachenwie in den 90ern
Bühne Eher für zwischendurch als abendfüllend:DasTheaterMatte eröffnet die Saisonmit einer berndeutschen
Fassung von«Indien»– einerTragikomödie vollerHerrenwitz vonAlfredDorfer und JosefHader.

O-Ton

Finnisches Sprichwort

«Hunde kommen,
wennman sie ruft.
Gute Gäste kommen
ungeladen.»

«O Thurgau, du Heimat, wie bist du
so schön, wie bist du so schön!» Am
Thurgauerlied, auch bekannt als
Marsch des Thurgauer Infanterie-
regiments 31, ist eigentlich nichts
auszusetzen. So aus Thurgauer Sicht.
Ausser dass es doch sehr nach
19. Jahrhundert riecht, schmeckt und
tönt.

Mit «Thurgauer» hat der Hobbymu-
siker Manfred Fries aus Bussnang
nun einen Nachfolger geschaffen,
sehr 21. Jahrhundert. Groovige Mit-
klatsch-Melodie, ein stabgereimter
Mitsingtext mit jenem speziellen
Humor, der zu dieser Art Heimat-
schlager eben gehört. Vor allem aber:
Verbreitung über Youtube und Social

Media, also weltweit. Und da ist
«Thurgauer» ein Erfolg mit Hundert-
tausenden von Klicks.

Für Fries, besser bekannt als «dä
Brüeder vom Heinz», ist es nach
«Wyfelde» der zweite Youtube-Hit.
Unterdessen wollen die Leute auf
Jahrmärkten nicht nur in seiner
Schiessbude schiessen, sondern
auch Selfies mit ihm machen. Für
mehr Liveauftritte fehlt dem Schau-
steller aber die Zeit: Chilbi- und
Konzerttermine überschneiden sich
eben.

Umso mehr gefeilt hat er am Clip.
«Das Video war teurer als die Pro-
duktion des Lieds», sagte Fries der

«Kreuzlinger Zeitung». Bekannte
Thurgauer treten darin auf, die
Apfelkönigin, Ex-«Tagesschau»Spre-
cher Hansjörg Enz (der mit der Flie-
ge), Kliby und Caroline.

Fries hat also all die richtigen Regis-
ter gezogen für ein modernes Hei-
matlied. Spöttische Kommentare von
ausserhalb der Kantonsgrenzen kann
er locker weglächeln. Lokalpatriotis-
mus, groovig verpackt, zieht. Auch
wenn der Inhalt eigentlich der immer
gleiche ist. Ganz am Schluss singt
Fries, übersetzt auf Hochdeutsch:
«O Thurgau, o mein schönes Thur-
gau, o Thurgau, oho, oho.»

Edgar Schuler

Wo der Thurgau am schönsten tönt
Unterdessen in Bussnang

Bekannte Thurgauer treten
im Video auf, die Apfel
königin, Ex«Tagesschau»
Sprecher Hansjörg Enz
(der mit der Fliege), Kliby
und Caroline.
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