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«Keine leichte Kost» -die Warnung im Titel ist begründet: 
Die Karikaturen des St.Galler Grafikers und Künstlers 
Rene Gilsi (1905-2002) sind heftig. In prägnanten, harten 
Zeichnungen und Begleittexten thematisiert er den 
Wahnsinn der Welt -von Wettrüsten bis Umweltzerstörung, 

von Konsumwahn bis Atomkraft. 
Viele Zeichnungen haben etwas Zorniges, nicht wenige 

etwas Alptraumhaftes, Apokalyptisches. Und oft müsste 
man nur die Legenden austauschen und die Zeichnungen 
würden zu heute passen, die Leichen im Fluss Mekong 
etwa: Vietnamkrieg 19707 Es könnte auch das Mittelmeer 
2021 sein. Oder die Sitzung der fünf Männer mit Brettern 
vor dem Kopf: Der Gemeinderat der fiktiven Gemeinde Hin
termischtikon 19727 Es könnte auch ein Verwaltungsrat 
oder ein Parteivorstand 2021 sein. 

Der Besuch der Ausstellung empfiehlt sich trotzdem -
selbst in diesen heiteren Sommerwochen. Es sind meister
hafte Zeichnungen und eindrückliche Zeitdokumente, direkt 
und doch differenziert, die meisten publiziert in der Satire
zeitschrift «Nebelspalter». Sie vermitteln Einsichten in den 
Wahnsinn der Welt und helfen, diesen irgendwie auf Distanz 

zu halten. Die klugen, prägnanten Begleittexte liefern ver
tiefende Informationen. 

Im Raum steht allerdings auch die kritische Frage, was 
denn Lösungen oder Alternativen sind. Der «Nebelspalter» 
habe dazu wenig zu sagen gehabt, meint die Ausstellung: 
«Dass dies auch für Frustrationen bei den Leserinnen sorgen 
konnte, versteht sich. Nicht wenige haben mit der Abbe
stellung des Nebelspalter-Abonnements darauf reagiert.» 

Im Zweiten Weltkrieg war der ,,Nebelspalter» ein 
geistiges Bollwerk gewesen. Mit seiner Kritik an der moder
nen Konsumgesellschaft und ihren Auswüchsen kam er 
nach 194 5 weniger gut an: «Die Macher wurden als intellek
tuelle Miesepeter und Stänkerer, Spielverderber und Zu
kunftsskeptiker betrachtet.» Was hätten Rene Gilsi und seine 
Kollegen wohl heute zu Corona zu zeichnen, zum Klima

wandel, zur Flüchtlingskrise oder zur Digitalisierung? 
Die kleine, aber feine Ausstellung im Museum Heiden 

bietet Gelegenheit, in Gilsis Bild-und Gedankenwelt ein
zutauchen. Man fragt sich, wie er es fertiggebracht hat, das 
Weltgeschehen 70 Jahre lang so zu kommentieren, und 
wie er das ausgehalten hat. 

Die Ausstellung erweist aber auch Carl Böckli (1889-1970) 
die Referenz, dem Grand Old Man des «Nebelspalters», 
der Gilsi von kleinauf kannte. Der legendäre «Bö» arbeitete 
seit 1922 für die Satirezeitschrift, 1927-1962 war er leitender 
Redaktor. Seit 1936 lebte er in Heiden. Dort wurde er 1970 
auf einer übersichtlichen Strasse umgefahren und tödlich 
verletzt. Der Fahrer kam mit einer leichten Strafe davon. 

Peter Müller 

«Rene Gilsi. Karikaturen- aber keine leichte Kost!»: bis 24. April 2022, Museum Heiden 
museum-heiden.ch 
Saiten 07/08/2021 
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Einmalig schön ist der Spot der Theaterbühne des Kreuzlinger 
See-Burgtheaters. Der Name ist natü!lich kein Zufall, son
dern Wortspiel: Der Intendant ist in Osterreich verwurzelt. 
Leopold Huber leitet das Sommertheater mit seiner Frau 
Astrid Keller seit 1994. Spiessbürgertum und Konservatismus 

sind immer wieder beliebte Themen bei der Stückauswahl. 
Auch 2021 wird das Publikum vor die Frage gestellt, was 

schlimmer ist: Bünzlitum oder Anbiederei7 Huber führt heuer 
selbst die Regie bei der Musical-Inszenierung des Kultfilms 
Die Schweizermacher. 

Regisseur Rolf �yssy reagierte damals auf die Schwar
zenbach-oder auch Uberfremdungsinitiative. Dass die Angst 
vor den Ausländer:innen in der Schweiz bis heute grassiert, 
zeigen die Volksinitiativen der SVP gegen «Masseneinwande
rung» (2014 ) oder, etwas softer formuliert, «Für eine mass
volle Einwanderung» (2020). Anlass genug, in der Grenzstadt 
mit über 50 Prozent Ausländer:innen-Anteil den Klassiker 
aus dem Jahr 1978 auf die Bühne zu bringen. 

Der rote Pass muss wohlverdient sein. Dafür observie
ren Max Bodmer (Christoph Wettstein ) und sein Gehilfe 
Moritz Fischer (Adrian Burri, im Film damals Emil Steinberger) 

die Anwärter:innen: Das deutsche Psychiater-Ehepaar 
Starke, die übereifrig die Schweizer Fahne hissen und, um 
sicher zu gehen, auch mal mit ein paar Scheinehen nach
helfen. Den italienischen Kommunisten Francesco Grimolli 
und seine Familie, die zumindest mal die Staubprobe beim 
Hausbesuch durch die Beamten bestehen. Die jugoslawisch
stämmige Tänzerin Milena Vakulic ist ein Sonderfall. In der 
Schweiz geboren und aufgewachsen, möchte sie endlich 
auch auf dem Papier Schweizerin werden. Der allzumenschli
che Fischer verliebt sich in die Ballerina, die letztlich auf die 
lästige Prozedur rund um den Schweizer Ausweis verzichtet 
und mit dem Beamten nach Holland ausbüxt. 

«Das Musical beschäftigt sich mit dem Selbstverständ
nis der Schweiz», sagt Leopold Huber über seine Insze
nierung. «Wenn ich den fremden sage, wie sie werden sollen, 
muss ich ein Bild von mir entwerfen.» 

«Birebitzeli bös» soll es auf der Bühne zugehen. Eine 
fünfköpfige Band unter Leitung von Philippe Frey sorgt für 
Musik mit «Ohrwurmgarantie», wie die Macher versprechen. 
Für die Choreografie ist die Tänzerin Robina Steyer zuständig. 
Als Bühnenbild hat sich Damian Hitz einen Schweizer 
Wohnklotz als Drehbühne ausgedacht, so, wie sie in Kreuz
lingen bereits seit Jahren wie Unkraut aus dem Boden 
spriessen. Am idyllischen Seeufer unterhalb von Schloss 
Seeburg ein harter Kontrast. 

Judith Schuck 

Die Schweizermacher: See-Burgtheater Kreuzlingen, 15. Juli bis 11. August 
see-burgtheater.ch 
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