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Zuerst ist er einem ja recht «sümpatisch»...
Béla Rothenbühlers Roman ist auf Luzerner Dialekt. Ein echtes Hindernis. Doch allmählich geht dem Lesenden ein Licht auf.

Klar streuen wir in SMS, Whats-
apps oder E-Mails Dialektwörter
ein. Aber einen ganzen Roman
auf Luzerner Deutsch lesen, das
ist dann doch zunächst recht
mühevoll. Und man fragt sich,
was das überhaupt soll. Eine
gute Story ist eine gute Story,
was braucht es da das Handicap
des Dialekts, das des Autors Ab-
satzchancen ja auch noch geo-
grafisch einschränkt.

Béla Rothenbühler, Autor,
Sänger, Songwriter und Mitglied
des Theaterkollektiv Fetter Vet-
ter & Oma Hommage, erzählt
von einem Thomas Müller, der
im Sommer 2018 in der titelge-
benden «Provenzhauptschtadt»
(Luzern) in den Tag (und in die
Nacht) hineinlebt. Dabei helfen
ihm seine WG-Kumpels, viel
«Lile» (gemeint sind «Lillet»-
Aperitifs), Besuche in der länd-
lichen Schwulen-WG eines be-
freundeten Hanfproduzenten
plus die Fussball-WM, die er via
«Pablic Viuing» mitverfolgt.
Punkto Frauen verguckt er sich
zum dritten Mal in eine Chantal.
Gerne denkt er über das Leben

von Schwalben nach (wobei es
solche auch im Fussball oder im
Zwischenmenschlichen gibt),
aber auch über sein eigenes. Das
ergibt dann ein Mitarbeiter-
selbstgespräch. Oder über ver-
schiedene Kollegenkreise, die
sich besser nicht tangieren soll-
ten. Und darüber, dass man sich
Freunde nicht aussuchen kann.
«Aso chönntsch schon, aber
denn hättsch nömm so vell.»

Manwirdaufeine
falscheFährtegelockt
Rasch wähnt man sich in einer
buchförmigen Spoken-Word-
Performance, wo einer eine Ge-
schichte zum Besten gibt, episo-
denartig, mit Witz und sympa-
thischen Figuren. Dazu trägt
natürlich der Dialekt bei, in
schriftlicher Form erheitern
phonetisch eingeluzernerte
Fremdwörter wie «Brönnsch»,
«Midläifkräisis» oder «Oupen
Maik». Man lässt sich im Tempo
der gesprochenen Rede (schnel-
ler kann man das nicht lesen)
bestens unterhalten. Und gerät
prompt auf die falsche Fährte.

Das beginnt man zu erahnen, als
die Sache mit «Schanti 3», in die
Thomas wie noch nie verliebt
ist, unter skrupellosem Zutun
seines besten Kumpels brutal
schiefgeht. Und allmählich fragt
man sich, ob der Held wirklich
so sympathisch ist. Oder nicht
eher beschränkt, gar ein wenig
sexistisch, urban blasiert, aus-
länder- und schwulenfeindlich.
Was er empört von sich weisen
würde. Der «Schanti»-Schock
lässt ihn dann gar paranoid wer-
den, indem er systematische Pa-
rallelen zwischen seinem Leben
und dem des Fussballers Tho-
mas Müller ortet. Und als die
Deutschen in der Vorrunde sen-
sationell ausscheiden, gerät ein
belgischer Kicker mit praktisch
dem gleichen Namen in sein
realitätsverzerrtes Visier.

DerDialekt ermöglicht
erstdieDoppelbödigkeit
Die eingebildete Verbindung
des Luzerner Thomas Müller
mit den Fussballern ist einer von
vielen tollen Einfällen, welche
die Story ausmachen. Die über-

dimensionierte Spoken-Word-
Nummer entpuppt sich als rich-
tiger Roman. Und es wird klar,
dass die Mundart nicht nur Ve-
hikel für ein paar Orthografie-
Gags ist. Nicht einmal nur der
Hauptfigur mehr Authentizität
und dem Text einen eigenen
sprachlichen Sound verleiht, wie
Béla Rothenbühler selber seine
Motivation dafür umschreibt.

Nein, erst der Dialekt macht,
dass der Text aus der heiteren
Harmlosigkeit, die vorgibt, das
ziellose Kifferleben des Helden

als «Carpe diem»-Modell zu fei-
ern, eine schleichende Wen-
dung nimmt. Und dass hinter
dem dialekt-verbrämten sympa-
thischen Jedermann ein egozen-
trischer Versager zum Vorschein
kommt. «Er ist ein Ekel», gibt
Béla Rothenbühler auf unsere
Anfrage unverblümt zu.

So subtil ist noch selten eine
Hauptfigur demontiert worden,
wie in diesem in jeder Hinsicht
überraschenden Roman. Gera-
de dank dem Dialekt. Doch trägt
dieser auch dazu bei, dass man
bis zum Ende mit dem Luzerner
Thomas Müller mitfühlt. Und
hofft, dass es für ihn doch noch
irgendwie gut herauskommt. Er
ist halt doch einer von uns.

Arno Renggli

Béla
Rothenbühler:
Provenz-
hauptschtadt.
Der gesunde
Menschenver-
sand, 177 S.,
Fr. 26.90.

Autor Béla Rothenbühler (1990 in
Reussbühl geboren) erzielt mit
demDialekt einen überraschen-
den Effekt. Bild: Nicole Brugger/PD

Vom Bedürfnis, gesehen zu werden
Die Luzernerin Ursula Brunner widmet ihren neuen Fernsehdokfilm dem Thema Einsamkeit. Und ist damit ganz nah bei den Leuten.

ReginaGrüter

Einsam gefühlt hat sich jeder
schon. Das können kleine Mo-
mente sein, in denen man sich
von allen unverstanden fühlt,
Übergänge, Lebensphasen. Im
Unterschied zum Alleinsein ist
Einsamkeit nicht selbst gewählt.
Einsam ist man erst, wenn man
unter dem Alleinsein leidet.
Wird sie zum Dauerzustand, ist
es nicht mehr gesund. Einsam-
keit nimmt in unserer Gesell-
schaft zu und findet oft im Ver-
steckten statt. Der Film «Tabu
Einsamkeit – Geschichten über
das Alleinsein» der Luzernerin
Ursula Brunner handelt von vier
Menschen, in deren Leben das
Gefühl von Einsamkeit eine prä-
gendeRolle spielt.AmDonners-
tag wird er im Rahmen von
«DOK» auf SRF1 ausgestrahlt.

Allein fühlt sich Walter
Reichlin schon lange, bevor
Mona ins Pflegeheim muss. Der
83-jährige Luzerner verliert sei-
ne Frau, mit der er seit 57 Jahren
verheiratet ist, langsam an die
Demenz. Über die Nachbar-
schaftshilfe findet er einen Weg,
wieder für zwei kochen zu kön-
nen und nicht immer alleine es-
sen zu müssen. Daniel Widmer,
51, hat oft gar nicht die Energie
zum Kochen. Der dreifache ge-
schiedene Familienvater aus
St. Gallen ist ein stiller Mensch.
In der Natur findet er Trost.

Einsamsogar
unterFreunden
Wieso schottet sich jemand ab?
Weil man sich unverstanden
fühlt, meint, nicht mithalten zu
können. Daniel kann allein
schon aufgrund seines kleinen
Budgets nicht überall mitma-
chen. Oder man schämt sich,
wie die 28-jährige Deborah. Seit

ihrer Schulzeit hat die Obwald-
nerin das Gefühl, anders zu sein
und sich für ihr Übergewicht
schämenzumüssen.EinGefühl,
das ihrvonaussenauferlegtwur-
de. Darüber zu reden, ist ein
Ventil. Und die so lange ver-
drängten Emotionen bahnen
sich ungefiltert den Weg nach
aussen. Man möchte sie am
liebsten in den Arm nehmen.

Genau das braucht Cordula
Reimann, wenn sie inmitten
einer Gruppe von Freunden die
Einsamkeit überkommt – eine
beruflich erfolgreiche Frau mit
grossem Freundeskreis. Für die

49-Jährige aus Langenthal ist
Einsamkeit auch ein Spiegel ge-
sellschaftlicher Entwicklungen.
Wie wir mit Anderssein umge-
hen und Solidarität leben, macht
ihr grosse Sorgen.

GrosseAufmerksamkeit
für«Trinkerkinder»
«Ich behandle in meinen Fern-
sehdokumentarfilmenThemen,
die ganz nah sind, über die man
aber trotzdem nicht redet», sagt
Regisseurin Ursula Brunner im
persönlichen Gespräch. Allein-
erziehende Mütter, Kinder alko-
holkranker Eltern, eine Familie,

die die Ehefrau und Mutter ver-
liert, rückte Ursula Brunner in
ihren Filmen bereits in den Fo-
kus.Esgeht ihrvorallemdarum,
Betroffene zu erreichen. Dafür
seidasFernseheneinegutePlatt-
form. Ihr letzter Dokumentar-
film «Trinkerkinder – Der lange
SchattenalkoholkrankerEltern»
hattebei seinerErstausstrahlung
über 370000 Zuschauer. «Die
Gesellschaft kann nicht einfach
wegschauen, nur weil es so
schlimm ist», sagt Brunner.

«Tabu Einsamkeit – Ge-
schichten über das Alleinsein»
ist voll und ganz ein Luzerner

Film. Ursula Brunner hat dafür
zum ersten Mal mit Voltafilm zu-
sammengearbeitet (Kamera:
Luzius Wespe, Schnitt: Stephan
Heiniger); Alexander Tertius Fa-
ehndrich zeichnet für die Film-
musik verantwortlich.

Die Idee zum Thema ist
schon lange vor Corona entstan-
den. Ursprünglich sollte im Ap-
ril 2020 gedreht werden, das
musste dann in den Herbst ver-
schoben werden. Es ist kein
Film, der beklemmt. Er zeigt
Mittel und Wege auf, der Ein-
samkeit zuentkommen. Jetzt,da
viele Menschen durch die Ein-

schränkung sozialer Kontakte
selbst damit konfrontiert sind,
kommt der Film zur richtigen
Zeit: Man soll und muss sein
eigenes Verhalten hinterfragen.
So weit würde Ursula Brunner
nicht gehen. Ihr geht es darum,
ein Bewusstsein zu schaffen.

Der Film erreicht weit mehr.
Er weckt unser Mitgefühl und
regt zu Gedanken an. Jeder
Mensch möchte gesehen wer-
den, sich angenommen fühlen,
so wie er ist. Das ist nicht eine
Frage der Quantität sozialer Be-
ziehungen,sondernderQualität.

Hinweis
«Tabu Einsamkeit - Geschichten
über das Alleinsein»: Erstaus-
strahlung 18. Februar, 20.05 Uhr,
«DOK», SRF1. Themenschwer-
punkt Einsamkeit in der «Stern-
stunde Philosophie» vom 14. Fe-
bruar mit Ausschnitten aus dem
Film auf Play SRF.

Walter Reichlin ist ein Geniesser und kocht leidenschaftlich gern. Die Stille ist für ihnmanchmal schwer auszuhalten (Szene aus Film). Bild: PD

«Ichbehandle
Themen,dieganz
nahsind,überdie
manaber trotzdem
nicht redet.»

UrsulaBrunner
Luzerner Dokfilmerin

Verpassen Sie
nichts mehr!
Gratis Mit unserem wöchent-
lichen Kultur-Newsletter er-
fahren Sie, was in der Zentral-
schweizer Kultur läuft, gerade
auch in Coronazeiten, und wor-
über wir berichten. Abonnieren
Sie ihn kostenlos auf: www.
luzernerzeitung.ch/newsletter


