
Das Schweizervolk hat die Waffen-
schutz-Initiative klar abgelehnt.
Ich schäme mich und bin ent-

täuscht. Dabei hätte es in den letzten
Monaten andere Abstimmungen gegeben,
die noch brisanter gewesen wären. Aber
diese Debatte um die Armeewaffe zu Hau-
se lässt mich nicht mehr los. Sie berührt
mich nicht deshalb, weil sich einer meiner
Kollegen mit dem Sturmgewehr das Le-
ben nahm. Wir waren nicht enge Freunde,
und es ist gut möglich, dass er dem Sui-
zidgedanken auch ohne Gewehr nach-
gegeben hätte.

Das Wahlresultat schockiert mich, weil
einmal mehr eine Politik des falschen
Stolzes und des Egoismus so viele Schwei-
zer infiziert hat. Ein Gewehr ist ein Sinn-
bild der rohen Gewalt. Es wurde gemacht,
um zu töten. Der Gedanke, dass ein Ge-
wehr an einem sicheren Ort aufbewahrt
werden soll, ist human, dient dem Wohle
des Menschen und dem Frieden. Nun gibt
es Menschen, die ihre ganze Energie dar-
auf verwenden, diesen Gedanken lächer-

BZKolumne
lich zu machen. Auch diese Zeilen hier
werden von vielen belächelt werden. Was
bitte ist lächerlich daran, sich eine Welt
zu wünschen, in der es keine Waffen gibt?
Eine Waffe, die zur Verfügung steht, wird
auch benutzt werden, um zu verletzen
und zu töten. Man könnte mir vorwerfen,
mit meinem blauäugigen Pazifismus lebe
ich fernab der Realität. Die Bedrohungs-
lage unserer Zeit erfordere mehr als zuvor
Waffen, mit denen man sich verteidigen
könne.

Aber gerade in einer Realität, die von
Gewalt, Unterdrückung und Ungerech-
tigkeit geprägt ist, erachte ich es als eine
gute Eigenschaft, wenn man unrealistisch
denken, besser gesagt träumen, kann.
Und die Forderungen der Waffenschutz-
Initiative waren nicht einmal unrealis-
tisch. Sie können höchstens für Einzelne
ein paar unpraktische Massnahmen ha-
ben. Wenn aber auch nur ein Leben ge-
rettet werden kann mit der Initiative,
sind mir diese kleinen Komplikationen
völlig gleichgültig. Die Argumentation,

die zu einer Ablehnung der Initiative
geführt hat, ist in meinen Augen völlig
gehaltlos. Es ist eine Trotzreaktion, wie
man sie von kleinen Buben kennt.

Dieser Trotz, diese Sturheit und Engstir-
nigkeit verbreiten sich in letzter Zeit er-
schreckend schnell in der Schweiz. Viele
der vergangenen Abstimmungen wurden
mit dem Wecken von negativen Emotio-
nen gewonnen. Angst, Neid und sogar
Hass haben viele Menschen mit einem
in meinen Augen falsch ausgefüllten
Stimmzettel an die Urne getrieben. Ist
es lächerlich, wenn man glaubt, dass Em-
pathie oder – ganz romantisch – (Nächs-
ten)liebe ein guter Berater ist, wenn es
um Entscheidungen geht, die nicht nur
einen selbst, sondern auch die Mitmen-
schen betreffen? Wäre es zu viel verlangt
gewesen, dass sich Soldaten, Sportschüt-
zen und Waffenfans gesagt hätten: «Wenn
ich damit nur ein Leben retten kann, neh-
me ich gerne ein paar Komplikationen
betreffend meine Waffe in Kauf»?

oberaargau@bernerzeitung.ch

LANGENTHAL

Beitritt zum
Lötschberg-Komitee
Der Gemeinderat von Langen-
thal hat beschlossen, dem neu
zu gründenden Verein zur Ent-
wicklung der Lötschberg-Achse
(Lötschberg-Komitee) beizutre-
ten. Das Komitee will sich für
den Ausbau der Lötschberg-
Achse und deren Finanzierung
einsetzen. pd

LANGENTHAL

Verschiedene Blicke
aufs Kunsthaus
Wie wird das Kunsthaus in der
Region wahrgenommen? Wie in
der Schweizer Kunstszene? Und
wo liegt seine Zukunft? Anläss-
lich seines 20. Geburtstags lädt
der Kunstverein Oberaargau
heute zur öffentlichen Ge-
sprächsrunde «Innensicht, Aus-
sensicht, Ansicht». Am Podium
unter der Moderation von Kunst-
historikerin Katharina Nyffen-
egger nehmen teil Kunsthaus-
leiterin Fanni Fetzer, Stadtprä-
sident Thomas Rufener, Ulrich
Sinzig als Verwaltungsratsprä-
sident des Zentrums Paul Klee
sowie Kunstdozent Hans Rudolf
Reust, Präsident der Eidgenös-
sischen Kunstkommission. pd

Öffentliche Gesprächsrunde: Heute
Dienstag, 20 Uhr, Hotel Bären,
Langenthal.

LANGENTHAL

30 Jahre Fassduubeli
– dritte CD
Am Samstag taufte die Steelband
Fassduubeli im Langenthaler
Bären ihre neue CD. Es ist bereits
ihr fünfter Tonträger. Die Fass-
duubeli wurden 1981 gegründet,
feiern also das 30-jährige Beste-
hen. Sie spielen auf ihren Pans
regelmässig an der Fasnacht, Ge-
burtstagen und Hochzeiten. Ihr
Repertoire reicht von Pop, Ever-
green, Calypso, Jazz und Klassik
bis zu Eigenkompositionen.
Bandleader und Arrangeur ist
Heinz (Hanggi) Gränicher. Als
Taufpate trat Thomas Aesch-
bacher von der Musikgruppe
«Pflanzplätz» auf. krr

www.fassduubeli.ch

InKürze

Fassduubeli an der Fasnacht. tom

LANGENTHAL Die Stücke sind rabenschwarz, die Figuren
darin hat er aber immer auch ein bisschen gern: Am Samstag
kommt Matthias Kunz mit «Waidmannsheil!» ins Stadttheater,
dem dritten Streich seines Satireduos Strohmann-Kauz.

Es gibt so manche Rolle, in die
Matthias Kunz schlüpfen kann.
Als Tänzer hat die Bühnenkarrie-
re des Roggwilers einst angefan-
gen. Beim Circus Monti hat er
gelernt, in allen Lebenslagen vors
Publikum zu treten. In der Oltner
Live-Late-Night-Show Nachtfie-
ber geniesst er als Dr.Walter B.
Grünspan Kultstatus. Und auch
hinter der Bühne kennt sich
Kunz aus. Sei es als Theaterpäda-
goge am Gymnasium Langenthal,
wo auch er einst die Schulbank
drückte. Oder in beratender
Funktion bei Bühnenprogram-
men anderer Künstler.

Ein Kindheitstraum? Eigent-
lich hätte er ja Politologie studie-
ren wollen, sagt der heute 31-Jäh-
rige, «oder etwas anderes ma-
chen». Beim Berufsberater aber

wurde er auf den Beruf des Bewe-
gungsschauspielers aufmerksam.
Die Prüfung bestand er auf An-
hieb. «Im ersten Jahr habe ich
die Ausbildung einfach ge-
macht», sagt er. «Im zweiten Jahr
wusste ich: Das ist es.»

Texten, üben, überzeugen
Noch während der Ausbildung
lernte Matthias Kunz den Oltner
Rhaban Straumann kennen –
und damit seinen Bühnenpart-
ner. Aus Kunz und Straumann
wurde das Duo Strohmann-Kauz.
Seit fünf Jahren sind sie schon
gemeinsam unterwegs. Nach
«Wasserschaden» und «Unger-
düre» sind sie nun mit ihrem be-
reits dritten Programm auf Tour:
«Waidmannsheil!» – ein Stück
über zwei Jäger im Hochsitz,
schiessbereit und redefreudig,
humorvoll und gesellschafts-
kritisch in bester Strohmann-
Kauz-Manier.

Dabei handelt es sich nicht et-
wa um einen eigenen Text wie
noch bei «Wasserschaden» oder
eine Auftragsarbeit wie bei «Un-
gerdüre» (Text von Pedro Lenz).
«Waidmannsheil!» ist ein beste-
hendes Stück, geschrieben von
Susanne Hinkelbein, in Deutsch-
land bereits mehrmals aufge-
führt. Kunz und Straumann ha-
ben es jedoch ins Schweizerdeut-

Der Kauz lauert im Stadttheater

«Waidmannsheil!» In ihrer jüngsten Produktion nehmen Rhaban Straumann (links) und Matthias
Kunz alias Strohmann-Kauz die Welt vom Hochsitz aus ins Visier. Fabian Unternährer/zvg

Heimspiel: In Langenthal ist Matthias Kunz zur Schule gegangen.
Am Samstag kommt er mit «Waidmannsheil!» ins Stadttheater. Thomas Peter

«Wenn man sich
einmal für etwas
entschieden hat,
dann ist das immer
im Hinterkopf.»

sche übertragen. Gut eine Woche
hätten sie für die Übersetzung
gebraucht, sagt Matthias Kunz.
Erst der Anfang einer eigentlich-
en Knochenarbeit.

«Wenn du dich einmal für et-
was entschieden hast, dann ist
das immer im Hinterkopf. Dann
ist man eine Art schwanger mit
dem Stück.» Nach dem Überset-
zen das Auswendiglernen, «die
Fleissarbeit». Selten allein, oft
gemeinsam am Küchentisch. «Es
gibt kaum Monologe», erklärt
Kunz. «Man ist also abhängig
voneinander.» Dann das eigent-
liche Schauspiel. Ideen umset-
zen, wieder verwerfen, neue An-
sätze suchen. «Den Schauspieler
macht erst aus, dass man es ihm
abnimmt», sagt Kunz. «Dass man
nicht mehr den Schauspieler
sieht, sondern die Figur.»

Dörfliche Boshaftigkeiten
Über 20 Mal haben Kunz und
Straumann ihr Stück nun schon
gespielt, sich als Bänz und Frank
um Kopf um Kragen geredet, dem
Publikum die kleinen und gros-
sen Boshaftigkeiten einer dörf-
lichen Gesellschaft vor Augen ge-
führt. «Es ist schon eine sehr
schwarze Komödie», räumt Kunz
ein. Da sei es vielen Leuten nicht
ums Lachen.

«Wir machen uns aber nicht
lustig über diese Figuren, wir
spielen sie», betont er. «Und dazu
müssen wir sie auch ein bisschen
gern haben.» Der Schauspieler
schmunzelt. Auch er komme
schliesslich aus dem Dorf. Letzt-
lich sei das Stück doch sehr nah

Ticket
Verlosung
Am kommenden Samstag kommt
das Duo Strohmann-Kauz (Matthi-
as Kunz und Rhaban Straumann)
mit seinem neusten Stück «Waid-
mannsheil!» nach Langenthal.
Wir verlosen 2x2 Tickets an
unsere Leserinnen und Leser.
Rufen Sie uns heute Dienstag um
13 Uhr an unter Tel.:

062 919 44 30
Strohmann-Kauz, «Waidmanns-
heil!»: Samstag, 19. Februar 2011,
20 Uhr, Stadttheater Langenthal.
Vorverkauf: Tel. 062 922 26 66.

«Wir würden viel-
leicht nicht immer
grad schiessen.
Nur, wenn sich
etwas bewegt.»

am Leben, und Charakterzüge
wie jene von Bänz und Frank den
meisten Menschen irgendwo ei-
gen. «Wir würden vielleicht nicht
immer grad schiessen», sagt Mat-
thias Kunz. «Nur, wenn sich et-
was bewegt.» Kathrin Holzer

Matthias Kunz (31) ist in Roggwil
aufgewachsen. Er ist Schauspieler
und Theaterpädagoge und schreibt
regelmässig Kolumnen für die Ber-
ner Zeitung. Heute lebt der Vater
von zwei Kindern mit seiner Familie
in Bern.

Oberaargau Dienstag
15. Februar 2011

MADISWIL
Arthur Ryser-Minder
75.Geburtstag
Heute Dienstag feiert in Mätten-
bach Arthur Ryser-Minder sei-
nen 75. Geburtstag. Gerne hilft
der Jubilar auf dem Bauernhof
bei den täglichen Arbeiten. ezm

OESCHENBACH
Elisabeth Kiener
80.Geburtstag
Heute feiert Elisabeth Kiener,
Schattseite, ihren 80. Geburtstag.
Die Jubilarin ist zufrieden mit
ihrer Gesundheit. Das Älter-
werden bringe den einen oder
anderen «Bräschte» mit sich. Sie
ist glücklich, mit ihrem Ehemann
im eigenen Heimet zu wohnen.
Freude hat sie an den Besuchen
ihrer fünf Kinder und der sieben
Grosskinder. sro

Wirgratulieren

David Kohler alias
Rapper Knackeboul.
Musiker und Entertainer,
Moderator beim neuen
Schweizer Jugend-TV-
Sender Joiz

Eine Trotzreaktion, wie
man sie von kleinen
Buben kennt
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