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ALLE
gesungen. Visit Pyöng-yaaaaang!

P
Härzlich willkomme, liebs Stammpublikum! I de hüttige 
Episode vo „Visit Pyöngyang!“ spielid für Sie: De Patric 
Gehrig als üse Regierigspräsident Guido, aber au als Poli-
zischt! D Martina Binz i de Rolle vom externe Mandat, 
vonere Polizischtin und vom Marcel de Finanzdiräkter! 
De Marco Sieber i de Rolle vom eifache Bürger und vom 
Polizeikommandant! D Julia Schmidt i de Rolle vo de Uss-
länderi, vonere Polizischtin und vom Reto de Bildigs- und 
Kulturdiräkter! Ich bi de Musiker und mi Name isch Chris-
tov Rolla! Das isch üsi bezaubernd pedantischi Souff-
leuse, ihre Name isch Leila Scharwath! Und: I de Rolle 
vom Assistent gsähnd Sie üse hüttig Überraschigsgast - 
de Matto Kämpf!

Musik zu „Was bisher geschah“. 

P
Was bisher geschah!

das Ensemble ist überrascht, es ist ja noch nichts gesche-
hen. 

R
Also ähm ... das isch die erscht Episode. 

der Pianist zuckt mit den Schultern, denn er ist ja nur der 
Pianist. 



M
Also isch etz d Meinig, dass ich do scho ... Also springid 
mier etz det hii won-ich als externs Mandat uus-füehrlich 
zu de faszinierende Vorgschicht vom Luzärner Touris-
mus rede? 

R
Lozärner.

M
He?

R
Lozärner Tourismus.

M
Hani jo gseid.

R
Sie hend Luzärner gseid. 

M
Äbe.

R
Lozärner, ned Luzärner. Das ghört zu Ihrem Mandat do, 
das richtig z‘säge. 

M
Natürli, Herr Regierigspräsident. konzentriert sich. Lozär-
ner Torismos.

R
Genau, Lozärner Torismos. Also ich meine wenn mier 
scho wönd ganz vore aa-fo. 

M
Aber äbe de würd i etz gliich mi Iischub zur faszinierende 
Vorgschicht vom Lozärner Torismos vorzieh?

alle blicken zum Pianisten, aber der zuckt mit den Schul-
tern und spielt irgendwas zur Überbrückung. 

P
Ich bi nume de Musiker. 
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E
hat bis jetzt friedlich Luzerner und Lozärner Bier getrun-
ken. Ou hör mier doch uf du. Cha dir scho säge wie das 
aa-gfange hed. Ich als eifache Bürger gseh das es bitz 
wiit chli andersch oder. Ich als eifache Bürger ha das es 
bitz wiit jo sälber miterläbt. Jo oder, wo all die Sieche do 
cho sind oder. Und alli gseit hend söllid nume cho do die 
Sieche. So isch das gsii und etz sind mier do tamisiech, 
im Seich oder. Das hed jo alles nume demit z‘tue dass do 
sit jehär immer alli immer nume oder. Dä Seich oder, mit 
dem Seich heds äbe scho viel früehner aa-gfange als die 
Sieche immer sägid oder, das isch äbe de Scheiss. Dä 
Scheiss hed a dem Tag aa-gfange wo genau das passiert 
isch mit dem Seich. Als eifache Bürger hani das erläbt, 
aber s lost eim jo nie öpper zue wenn mer öppis seid. Es 
lost im eifache Bürger jo nie öpper zue wenn er öppis 
z‘säge hed, so isch es doch das isch immer de gliich 
Seich. Aber ich cha dir scho säge wohär das chunnd. Das 

chunnd vo genau det här. Oder dass die gliiche Sieche, 
wo obe-n-inne s Säge hend, dass die äbe die gliiche 
Sieche deckid, wo unde-n-inne nie zuelosid. Oder sogar 
die gliiche Sieche sind. Souhäfeli, Sou..., wie seid mer, 
Soudingseli isch jo klar. Und am Schluss muess de eifa-
chi Bürger. De muess ich dä ganzi Scheiss oder. Isch 
doch scho immer so gsii und am Schluss füehrt das 
genau do dezue. Und de wunderet mer sich. De wunderet 
mer sich, dass de eifachi Bürger das es bitz wiit chli 
andersch gsehd oder. Chom hör mer uf mit dem ... , mit 
dem ... was hani wölle säge. 

REPORTERIN
Mit dem Scheiss? War es das?

E
He? - Seich. 

REPORTERIN
Ja, meine Damen und Herren, mit diesem Zeugnis einer 
authentischen Innerschweiz beginnen wir unsere Über-
tragung aus Luzern, wo heute, am 21. April 2018, das Gäs-
tival eröffnet wird, ein mehrwöchiges Festival für 
Tourismus und Kultur. Zahlreiche Kultur- und Tourismus-
schaffende haben sich hier auf der Seebrücke versam-
melt, um die Eröffnung zu feiern. Vielleicht darf ich Sie 
fragen: Wie haben Sie ganz persönlich sich auf das Eröff-
nungsfest eingestimmt? 

E
Hä was? - Was für nes Festival? 

REPORTERIN
Ja, also Luzern empfängt ab heute Gäste aus der ganzen 
Welt, also so ganz illustre Gäste wie Fürst Hans Adam von 
Liechtenstein oder den Emil von Dschibuti, die derzeit 
noch unterwegs sind und auf einer schwimmenden Platt-
form über den See nach Luzern fahren. Ja ich nehme an, 
das wollten Sie sich nicht entgehen lassen?

E
S hed doch gheisse, oder do i dere Ziitig do woni nie läse, 
heds gheisse die ander sig hütt do, do die Härzigi. 

REPORTERIN
Ja genau, Sie meinen Melanie Oesch.

E
Seich. Nei, die ander. Wie heisst sie Vanessa. 

REPORTERIN
Ja-haa, Sie meinen Vanessa, die, lassen Sie mich das 
eben mal kurz nachschauen, ... die Ex-Vi-
ze-Miss-Coop-Zentralschweiz. 

E
Äbe. 

REPORTERIN
Ja, Vanessa befindet sich ebenfalls auf der schwimmen-
den Plattform, die in etwa einer halben Stunde mit einer 
wie gesagt illustren Gästeschar hier in Luzern, direkt vor 
dem KKL an Land gehen wird. - Aber ich sehe gerade, der 
Regierungspräsident ist bereit für seine Festrede an die 
Luzerner Bevölkerung und betritt in diesem Moment das 
blumengeschmückte Podium. - Für Hallo Deutschland 
live aus Luzern, mein Name ist Sophie-Marie. 



2 
R
betritt das Podium. Mini Dame und Herre liebi Lozärne-
rinne ond Lozärner liebi Regierigskollege liebi illuschtri 
Gäst us nah und färn wo mich etz hoffentli über d Luuts-
prächerverbindig ghörid während sie uf üsere wunder-
bare schwimmende Seerose uf Lozärn ine fahrid diräkt 
vo üsem Partner-Resort ufem Bürgestock uf Lozärn ine 
fahrid und a dere Stell wött ich üsne private Partnerinne 
und Partner danke säge und ich meine etz ned dich Heidi 
gäll aber ich wött au dir danke dass du mini Red gäge-
gläse hesch geschter obig no im Bett und kei Chopfweh 
vor-gschützt hesch gäll Heidi hähä aber vor allem wötti 
danke säge üsem Hauptsponsor de Konfiseri Bachme 
wo dä schöni neui Aastrich vo üsere Seerose zahlt hed 
aber was sägi do zahlt hed inschpiriert hed und das gid 
mier au scho s Stichwort s Stichwort nämlich vo de Insch-
piration und wo chunnd die eigentli här wött ich Sie froge 
liebi Lozärnerinne und Lozärner und wohär chunnd sie 
sie chunnd usem Uustusch usem Uustusch mit üsne 
Gäscht um ned z‘säge mit em Frömde usem Uustusch 
also mit üsne Gäscht us aller Wält und fascht wötti säge 
mit üsne Fründe wo zu üs chömid uf üses schöne Lozärn 
genau wie etz do hütt Gäscht und Fründe wo de aber au 
wieder göhnd zum neue Gäscht und neue Fründe platz-
mache wo üs neu inschpirierid und Sie hends natürli 
gmerkt ich rede vo üsem Torismos wo mier hütt do zäme 
cho sind zum fiire weil jo das ned sälbverschtändlich isch 
hüttzutag dass do au de eifachi Bürger immer wieder jo 
seid dezue au wenn de mol nümm de Fürst Hans Adam vo 
Liechtestei chunnd oder de Emir vo Dschibutti wo sich au 
de eifache Bürger cha identifiziere sondern nume sägid 
mier d Frau Müller us China und de Herr Meier us Korea 
also ganz normali Lüüt us de uf-strebende Märkt und das 
isch scho immer mini Position gsii gälled Sie dass üs grad 
die uf-strebende Märkt mit de normale Lüüt ganz bsun-
ders söttid interessiere - und fasziniere! - und drum hend 
mier vor wie lang isch etz das här Marcel vor vielleicht gäll 
acht Mönet oder so gseit an ere Regierigsrotssitzig hend 
mier gseit das dörf ich do a dere Stell scho verzelle oder 
Marcel du hesch jo det vorab no dä Vorschlag ii-brocht 
gäll im Sinn vonere Sparmassnahm kei Öpdates me 
z‘mache a üsne Excel-Programm so dass ab sägid mier 
2025 kei IT-Spezialischt uf de Wält meh i de Lag isch üses 
Budget uf-z‘tue geschwiige denn us-z‘drucke und drum 
au niemmer meh wird wüsse was mit üsne Stüüre genau 
isch und öb mier scho aa-cho sind am Ziel vo üsere 
Finanzstrategie Zero wo mier äbe würdid wölle flankiere 
mit ere ganz neue Vision mit äbe dere Vision vonere 
intensive Bearbeitig vo dene uf-strebende Torismos-
märkt und zum das dene Märkt au demonschtriere hend 
mier äbe gseit Marcel gäll würdid mier üsi Marke Lozärn 
am beschte ahand vomene Festival wo jo grad au die 
junge Lüüt devo aa-gsproche sind dür üsi Künschtlerinne 
und Künschtler wo a dem Festival wenn i so dörf säge zu 
üsne Botschafterinne und Botschafter und die sind jo i de 
Regel au froh um sone Zuestupf us de Torismosförderig 
wo über de reini Applaus use gohd und so hend mier 
dänkt chönntid mier grad zwöi Chlappe mit einere ein-
zige Strategie und ohni etz a dere Stell z lang wölle rede 
dörf i glaub scho säge das isch scho immer mini Position 
gsii das wüssed grad au die under Ihne wo chürzlich 
minere Red zu 125 Johr Wundbehandlig i üsne Alterszen-
tre bi-gwohnt hend de isch das Ihne bekannt und gids jo 
für Sie im Aaschluss au no vöu z‘luege und z‘lose und 
drum wötti nume no churz uf de Ablauf vom hüttige Tag in 

aller gebottene Chürzi hii-wiise im Sinn vonere allge-
meine Information d Details entnähmed Sie üsem 
Fäschtfüehrer mini Dame und Herre woni a dere Stell 
churz no würdi wölle verdanke bi üsere Druckerei bi de ...

die Reporterin lässt den Ton der Rede ausfaden. man sieht 
aber, dass der Redner weiterredet.  
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REPORTERIN
Ja, wir verlassen eben mal kurz das Grusswort des Regie-
rungspräsidenten, und ich sehe, der nächste Programm-
punkt ist in zirka zehn Minuten zu erwarten, und dann 
werden wir uns selbstverständlich wieder live zuschal-
ten. Vorerst aber gibt mir das die Gelegenheit, auf ein 
unerfreuliches Thema einzugehen, das im Zusammen-
hang mit Grossveranstaltungen heutzutage leider unaus-
weichlich aufs Tapet kommt: die Sicherheit der Gäste 
und der Bevölkerung. Vor einer Woche haben wir darum 
unser Kamerateam in eine Trainingseinheit der Luzerner 
Polizei geschickt, und was unsere Kollegen dabei erlebt 
haben, das möchten wir Ihnen jetzt zeigen. 

die Polizisten machen Liegestütze. 

POLIZEIKOMMANDANT
Und etz, Manne, zu dem Festival do. Die gueti Nochricht 
isch: Vonere Künschtlerdemo müend mier ned usgoh, die 
Künschtler sind alli i dä Event ii-bunde. Die schlächti 
Nochricht isch: S Gäld usem Lotteriefonds isch düütlich 
weniger wirksam, wenns drum gohd, im Terrorischt an 
und für sich z‘begägne. Drum das folgende: Grad im Fall 
vo söttige Grossaaläss tarnt sich de Terrorischt an und 
für sich normalerwiis dür ne un-uffälligi Verkleidig, ihr 
könnid das vom Bedrohigsszenario Fasnacht. Und was 
mier i de nöchschte Stund drum be-üebid, das isch, wie 
mier dä Sachverhalt antizipierid und wie mier üsem von 
der Verfassig gegebenen Gwaltmonopol en effiziänti 
Terrorismusabwehr implementierid. - Darum das fol-
gendi Übungsbeispiel.  

er klebt sich einen Bart an. die Polizisten wollen sich auf 
ihn stürzen. 

POLIZEIKOMMANDANT
Stopp! Das isch natürli viel z eifach! Do isch s erschte 
Takeaway für euch: So dumm isch de Terrorischt an und 
für sich ned. - Kurze Rückschau: Sicherheitsdischpositiv 
Stadt Luzern, ihr erinnerid euch. D Stadt implementiert 
Videokameras uf em Bahnhofplatz, zum de veränderte 
Bedrohigslaag entgegen zu trätte. Und, Manne? Was hed 
mer uf de resultierende Videos gseh?

POLIZISTIN
Nüt.

POLIZEIKOMMANDANT
Die Antwort isch richtig. Rein suuber nüt hed mer gseh. 
Etz: Was ziehen wir daraus für Schlüsse. - Manne?

POLIZISTIN
Äh, dass es gar ned gföhrlich gsii isch ufem Bahnhof-
platz?



POLIZEIKOMMANDANT
strenger Blick. Manne, genau die Naivität vis-à-vis vom 
Gägner chönnd mier würkli nümme bruuche. Weles isch 
scho wieder de gföhrlich Verbrächer? Dä wo man sieht 
oder dä wo man nicht sieht? - Klar oder. - Scho sicher dä 
wo man nicht sieht. - Manne. Ich muess euch ned säge, 
was das bedüüted! Wenn s Verbräche sich derewäg guet 
tarnt, dass alli üsi Überwachigskameras, alli üsi Sicher-
heitsbricht und Gföhrdigsanalyse nüt aber au gar nüt 
devo wüssid, de isch die Kacke aber am dampfen, meine 
Herren! So, und was heisst das etz im Klartexscht.

er klebt sich einen längeren Bart an. die Polizisten sind nun 
sehr unschlüssig, ohne aber zu reagieren. 

POLIZEIKOMMANDANT
Sehr guet.

er legt sich einen tarnfarbenen Rucksack an, aus dem 
Drähte gucken. die Polizisten sind unsicher, aber reagie-
ren nicht. 

POLIZEIKOMMANDANT
lächelt. Super möchid ihr das.

er holt sich ein Repetiergewehr und eine Sporttasche, aus 
der weitere Waffen gucken. die Polizisten können sich nun 
kaum mehr zurückhalten, wollen eingreifen. 

POLIZEIKOMMANDANT
Dänkid draa, was ich über d Fasnacht gseit ha.

die Polizisten schaffen es gerade noch, sich zurückzuhalten. 

POLIZEIKOMMANDANT
Richtig, Manne. Ruhe bewahren. Ned drii-schiesse. - Sehr 
guet. legt die Sachen weg. Möchid mier e Pause. 

er zieht auch die Polizeijacke aus und steckt sich eine 
Zigarette an. die Polizisten stürzen sich auf ihn. 

POLIZEIKOMMANDANT
Sehr guet! Super! De un-uffällig Nochber, das isch d 
Beschtie!

sie treten besinnungslos auf ihn ein, bis er sich nicht mehr 
bewegt. 
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REPORTERIN
Ja, das sind eindrückliche Bilder, die uns hier aus dem 
Basiscamp der Luzerner Polizei erreichen. Und jetzt 
habe ich Gelegenheit, mich live mit Anna-Lena zu unter-
halten, der starken Frau hinter einem starken Festival. 
Anna-Lena, wenn ich Sie kurz vorstellen darf, Sie haben 
Touristik studiert in Luzern, Genf und Hanoi und Praktika 
absolviert in Berlin, Arosa, New York, Kapstadt, Ber-
lin-Kreuzberg, Kairo, Triest, Zürich, Montreux, Oberam-
mergau, Palo Alto, Bilbao, Asgabat, Saas Grund, Ronco, 
Petrograd, Kiew, Toronto, Ottawa, Lomé, Seattle, Pom-
peji, Berlin-Mitte, Istanbul, Ibiza, Baku, Islamabad, Bad 
Bonn, Pnom Penh, Berlin-Charlottenburg, Köln, Naga-
saki, Goa, Montevideo, Pörtschach, San Diego, Piräus, 
Luanda, auf Réunion, Adelboden-Lenk, Port Arthur und 
in Berlin-Neukölln. Heute sind Sie ...

M
Danke, Sophie-Marie, aber wenn ich das kurz präzisieren 
darf: Petrograd war eine Stage.

REPORTERIN
Ja, aha, ach so Stage ja dann. Aber inzwischen sind Sie ja, 
Anna-Lena, freischaffende Touristikerin und betreuen in 
einem externen Mandat dieses Festival hier in Luzern.

M
Genau, Sophie-Marie, ich betreue externe Mandate in 
der ganzen Welt.

REPORTERIN
Ja, Anna-Lena, darf ich also fragen: Wo ist es denn am 
schönsten in der Welt? 

M
Diese Frage beantworte ich natürlich sehr gerne, 
Sophie-Marie: Am schönsten ist es in Luzern. 

REPORTERIN
Ja, oh, das überrascht mich jetzt doch ein bisschen, 
Anna-Lena, immerhin ist Luzern ja nicht Paris oder der 
Kilimandscharo im Sonnenuntergang.

M
Da haben Sie natürlich Recht, Sophie-Marie. Aber Luzern 
ist auch nicht der Instagramaccount von Kim Kardashian. 
Gerade das World Wide Web hat den Begriff enorm 
erweitert davon, wo sich die Menschen besonders gerne 
aufhalten, weil sie es dort als besonders schön empfin-
den. Oder man könnte auch sagen: Davon, wo sie sich 
hinträumen, nicht wahr. Und so ein Traum, den die Leute 
träumen, das ist ja immer der First Step zu jedem erfolg-
reichen Destinationsdesign. Genau, ich spreche hier von 
Targeting. Nun kann man aber keine Reisen verkaufen 
zum Instagramaccount von Kim Kardashian, vergleich-
bar vielleicht, wenn ich eben mal ein Beispiel mache, wie 
man jahrzehntelang Reisen ins australische Nichts ver-
kaufen konnte, nur weil man den Menschen erfolgreich 
beigebracht hatte, von ausgerechnet dieser langweiligen 
Wüste zu träumen. 

REPORTERIN
Ja und heute würden Sie, Anna-Lena, also sagen, dass 
die Menschen von Luzern träumen. 

M
So ist es tatsächlich, Sophie-Marie. Sehen Sie, das Inter-
net bombardiert uns mit unendlich vielen Reizen und Ein-
drücken, und das verändert natürlich ganz grundlegend 
die Funktion des Reisens. Wer früher in die australische 
Wüste reiste, suchte dort seine verlorene Freiheit. Die 
findet er heute im Netz. Wer heute, in Zeiten der globalen 
Unübersichtlichkeit und der Terrorgefahr, nach Luzern 
kommt, sucht hier seine verlorene Langeweile. 

REPORTERIN
Ja die Menschen wollen also, wenn ich das Anna-Lena 
richtig vestehe und an dieser Stelle auch einen kulturkri-
tischen Gedanken einbringen darf, nicht zuletzt auch 
Ferien machen von ihrer ständigen Selbstoptimierung im 
Büro, im Gym und auf Facebook. 

M
Auf jeden Fall, Sophie-Marie, die Menschen kommen ja 
nicht einfach hierher, um eine Uhr zu kaufen, eine Uhr 
können sie auch in London kaufen oder Monaco. Auch 



die Berge allein genügen nicht, Berge gibt es auch in 
Kanada und Andorra. Aber sagen Sie selbst, ist diese 
durch und durch durchschnittliche Destination, wie wir 
sie hier in Luzern vorfinden, ist diese Destination nicht 
wie gemacht für Menschen, die in ihrer eigenen Durch-
schnittlichkeit auch einfach mal ankommen möchten? - 
Die ihrer gelebten Durchschnittlichkeit auch mal wieder 
emotional, oder man könnte sagen erlebnisbasiert 
begegnen möchten? Vielleicht, Sophie-Marie, darf ich 
Ihnen die kleine Präsentation zeigen, die mein Assistent 
vorbereitet hat. Jakob-Mirko, kannst du bitte mal?

5 
Jakob-Mirko  erscheint mit dem Beamer unter dem Arm. 

REPORTERIN
Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer daheim bei 
Hallo Deutschland, das ist nun ein exklusiver Einblick in 
die neue Luzerner Tourismusstrategie. Boah danke, 
Anna-Lena, für diesen Einblick. 

Die Präsentation zeigt, live kommentiert von Jakob-Mirko, 
extrem durchschnittliche bis existenziell langweilige Tou-
rismussituationen in Luzern: der Teich vor dem Löwen-
denkmal im Regen, die Geranien an der Kapellbrücke, 
eine Pyramide aus Portionenkonfitüre auf einem Früh-
stücksbuffet, ein langweiliges Hotelzimmer, Detailansich-
ten eines langweiligen Hotelzimmers, einen Carparkplatz, 
der bis an den endlosen Horizont reicht, eine seichgelbe 
Chügelipastete, den Getränkeautomaten an der Talstation 
der Pilatusbahn etc.; aber auch die beteiligten Künstlerin-
nen und Künstler als menschliche Statuen, als mit Saxofo-
nen posierendes Jazzfunk-Ensemble, als 
Kapellbrückenbilderausdrucksmaler, als Behindertenthe-
atergruppe etc.;  dazu spielt der Pianist sehr durchschnitt-
liche Musik. 

M
Danke, Jakob-Mirko, bisch e Schatz. 

Jakob-Mirko  mit Beamer ab. 

REPORTERIN
Danke, Anna-Lena, für diesen interessanten Einblick in 
Ihre neue Tourismusstrategie. 

M
De Dank isch ganz miinersiits, Sophie-Marie.
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REPORTERIN
Ja und bevor jetzt in wenigen Minuten der nächste Show-
block folgt im Rahmen dieses Festivals, mit dem hier in 
Luzern eine neue touristische Zeitrechnung beginnt, vor 
diesem nächsten Unterhaltungsbeitrag lassen Sie uns 
doch nochmal hineinhören in die Festansprache des 
Regierungspräsidenten. 

die Rede wird wieder eingefadet. 

R
... und do verzell ich Ihne nüt Neus mini Dame und Herre 
gschätzti Regierigskollege ich meine en Uhr die cha sone 
Torischt überall chaufe z Monaco oder minetwäge au z 
London und wie seid mini Frau immer gäll Heidi wie 
seisch du immer so Bärge heds au z Kanada und i de 
Pygmäe do muess etz niemmer usem färne Oschte uf 
Lozärn ine cho aber was äbe ned us-tuuschbar isch das 
isch äbe die Vielfalt do bi üs oder Uhre UND Bärge und 
überhaupt die Vielfalt wo dür de Torismos jo nume no 
vielfältiger wird meine was do alles a Mönsche zu üs ine 
chunnd etz scho nume öb sie Chäs verträgid oder öbs ne 
schlächt wird wenns Gondeli über de Mascht fahrt oder 
wie d Smilies i ihrne Telifon us-gsähnd oder das sind jo 
gwaltigi kulturelli Differänze oder nämmer grad au wenn 
sie so wönd s Sexuelle ned wohr do gits jo allerhand und 
do hani grad letschti etz nume zum Biispiel zum chli uus-
hole hani gläse dass d Batwoman neuschtens lesbisch 
isch und ich cha Ihne säge ich ha do nüt degäge ämu 
solang de Hulk ned grüenliberal wird hähä ich meine es 
paar vo mine beschte Fründe sind Batwoman aber uf was 
ich use wött ...

in die Rede hinein klingelt das Telefon des externen Man-
dats. sie nimmt ab, spricht ein paar nordkoreanische 
Worte und klemmt den Anruf ab. 

R
... dass üse Torismos au i Zuekunft no wird grüen sii nei 
gfroogt sii bi allne wo für die Vielfalt stöhnd und ii-stöhnd 
vo de Mönsche här gseh und au vo de das wötti ned ver-
schwiige das wär au ned die ganzi Wohrheit vo de härte 
Währige här gseh wo do uf üses schöne Lozärn ine 
chömid ... 

E
Jo nume immer alles ine loh, immer mehr ine hole, ganz 
Asie und Afrika ine hole oder, debii gohds nume um d 
Chole oder, und chuum isch d Chole do, ab uf Panama 
demit! 

R
... und die wärtvolle Begägnige wo üs alli und do nimm ich 
mich ned us wo üs beriichered ...

E
Und uf d Bermudas! 

R
... und die geischtigi Befruchtig wie au üse Wohlstand und 
das wältwiit ufs Grosse und Ganze gseh das isch mini 
Vision mini Dame und Herre mini Vision vomene vielfäl-
tige Mitenand Mikrokosmos und Makrokosmos wo ned 
halt möchid vor de Zuekunft wie mier sie üs vorstellid wo 
üsi Wärt und mit Wärt meini Wärt wo die Wärt füllt und läbt 
im Wortsinn aber natürli au im Sinn vonere ned weniger 
wärtvolle wirtschaftliche Proschperi ...

E
Proschperi det am Arsch hinde! Z Panama unde wenn 
scho! Oder haut dä Chole öppe ned alle ab, chuum isch er 
do, und de eifachi Bürger bliibt wo? - Debii hend mier do 
eigeti Briefchäschte, was isch a dene us-z‘setze? Was 
muess etz das Gäld uf Panama abe hösele go schaffe. 

R
... immer mini Position gsii scho nume drum weil wie 
vielne vo Ihne jo bekannt sii dörfti ich scho immer alli und 
jedi Position verträtte ha ... er gibt den Polizisten ein dis-



kretes Zeichen - etwa mittels Halsabschneidergeste -, den 
einfachen Bürger zum Schweigen zu bringen ... weil jo d 
Vielfalt vo de Meinige und vo de Positione mier und 
minere Partei immer wieder ganz es ur-eignigs Aa- ... 

E
Jo säg doch mou öppis zu dem, he, was isch etz wieder 
ned rächt a üsne iiheimische Obwaldner und Zuger und 
Lozärner Briefchäschte, süscht heissts doch au immer 
aus der Region für die Region. Hend mier für das de Habs-
burger usem Land gjagt und de Hitler ab-gwehrt, für dass 
üses Gäld etz i dene schwuule Trope unde uf de fuule 
Huut ume-lii ...

die Polizisten packen ihn.

E
... das dörf mer als eifache Bürger ämu no säge! - sie 
ringen ihn nieder. - Dörf mer das etz nümme dänke? 
Simmer wieder scho so wiit? - sie treten auf ihn ein. - Isch 
das dini Vielfalt, dass mer das nümme dörf dänke?! Do, id 
Frässe hesch mi noni ine-gschlage! - sie treten ihm in die 
Fresse. er sagt nichts mehr. sie treten besinnungslos auf 
ihn ein, bis er sich nicht mehr bewegt. 

R
... und Herre löhnd Sie mich zum natürli immer nume vor-
läufige Schluss cho dass üsi Vielfalt e politischi isch e 
wirtschaftlichi e sexuelli aber i ganz bsunderem Mass au 
e kulturelli wie mier draa gsehd ich meine wie schwär isch 
s mir und minere Gattin gfalle wenn ich a dere Stell e 
chliine Exkurs zu üsere chürzliche Japanreis wie schwär 
isch das em Heidi und mier gfalle etz zum Biispiel scho 
nume die Chreiselkunscht vo Tokio z‘verstoh geschwiige 
de ufem Land und das meini au und drum freuts mi, dass 
ich etz als nöchschte Programmpunkt bevor mier de uf d 
Seerose öbere schaltid für ne erschte Iidruck vo üsne ill-
luschtre Gäscht dass ich Ihne etz dörf en Uuftritt aa-kün-
dige de Uuftritt vom Lozärner Zupfensemble nämli dörf 
aa-kündige mit eme Volkslied wo mier imene externe 
Kompositionsuuftrag use-gäh hend mit de Idee üsne 
nationale und internationale Gäscht es lokals Sujet mit 
ufe Wäg z gäh am hüttige Tag wo au Sie etz ii-glade sind 
mit üs zäme das schöne neue Schwiizer Volkslied z‘lose 
wo de Titel treid „Mini Wohnig ghört etz im Hedgefonds 
vom Daniel Vasella“ und ... äh. Fertig. 
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die Rede ist tatsächlich fertig. es spielt das Zupfensemble. 
den Instrumenten fehlen Saiten. 

R
diskret. Marcel, weisch du das, muess das so sii?

MARCEL 
diskret. Säged mier s isch halt e Folg vom Sparbeschluss. 
Do bisch au du beteiligt gsii, Guido.

R
Mhm, ich erinnere mich. Dass d Saite nümm ersetzt 
wärdid a de Musigschuelinstrument. 

MARCEL 
Und wenn mier Glück hend, chönnds i zwöi, drüü Mönet 
gar nümm spiele, und de hend mier erscht de eigentlichi 
Spareffekt. 

R
Sehr guet, das chönnt länge. 

MARCEL 
Länge für was?

R
S Johreskonzärt. Liid mier chli ufem Mage. Ha scho drüü 
Iiladige ned beantwortet. 

das Orchester spielt immer noch. ins Konzert klingelt das 
Telefon des externen Mandats.

M
Hello? es folgt ein langes, aufgeregtes Gespräch auf nord-
koreanisch. 

R
Pschscht. 

das Zupfensemble spielt. 

RETO 
Und, Marcel, wie findest du unsere Kulturszene? 

MARCEL 
Moll. Aber, Reto, worum redsch du düütsch? 

RETO 
Marcel, das ist doch unsere Kultursprache, und ich als 
Kultur- und Bildungsdirektor sollte doch mit gutem Bei-
spiel vorangehen, gerade wenn Ausländer mit ihren 
Smartphones filmen. 

MARCEL 
Aha. 

RETO 
Also ich muss sagen, ich mag diese kulturellen Querden-
ker. Ich mein, hör dir das an, ist das nicht herrlich sperrig, 
das gibt schon Denkanstösse.  

MARCEL 
Mhm.

R
Pschscht. 

MARCEL 
Säg mol, Reto, hesch du ned no sones Atelier irgendwo 
ab vom Schuss? 

RETO 
Du meinst in Chicago. 

MARCEL 
Mhm. Und wotsch dini Querdänker ned mou richtig schön 
belohne für ihri Dänkaastöss - und sie es halbs Johr furt 
schicke, uf das Chicago hindere, uf jede Fall wiit wäg vo 
do?



RETO 
Schon klar, Marcel. Darum haben wir ja in Luzern die 
Werkbeiträge gestrichen und nicht 7138 Kilometer Luft-
linie entfernt das Atelier. 

High Five. 

R
Pschscht, wott lose. 

das Zupfensemble spielt. das externe Mandat unterbricht 
ihr Telefonat. 

M
zum Regierungspräsidenten. Ähm, dörf ich rasch, - wo 
stohd de FCL? 

R
He? Pschscht!

M
Uf welem Platz de FC Lozärn im Momänt i de Tabälle grad 
stohd ... 

R
hört demonstrativ dem Zupfensemble zu. 

M
zum einfachen Bürger. Ähm, tschuldigung rasch, Sie 
chönnd mier sicher säge, wie de FCL im Momänt grad so 
dinn isch i de Meischterschaft.

E
Dä huere Schiissverein! Hoffentli stiigeds ab. 

M
Aber uf welem Platz meini. 

E
XXXXXXXX. siehe Tabellenstand vom 21.4.18 

M
Mhm. Ned per Zuefall erscht?

E
Bisch e Spielerfrau oder eifach söscht blöd?

M
Oder zwöit oder dritt, so mit Chance gäg ufe?

E
Redsch mol mit de bulgarische Wettmafia, vielleicht cha 
dir die hälfe. 

M
Scheisse. 

Sie spricht noch kurz weiter auf nordkoreanisch, dann 
beendet sie das Telefonat. das Zupfensemble beendet 
den Vortrag. 
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REPORTERIN
Ja hallo Deutschland! Wir sind zurück am schönen Vier-
waldstättersee, und gerade haben wir das Luzerner 
Zupfensemble gehört mit „Mini Wohnig ghört etz im 
Hedgefonds vom Daniel Vasella“, einer Auftragskompo-
sition der Behörden von Luzern. Wie Sie bereits in der 
Festansprache gehört haben, werden wir in wenigen 
Sekunden live auf die Seerose schalten, auf der so pro-
minente Gäste wie Fürst Hans Adam von Liechtenstein, 
der Emil von Dschibuti und Melanie Oesch in diesen 
Minuten unterwegs sind nach Luzern. - Ich höre, die 
Schaltung ist bereit, ich gebe live auf die Seerose! Für 
Hallo Deutschland, mein Name ist Sophie-Marie. 
schwarz. 

REPORTERIN
Ja nein, da scheint ... das Bild flackert, bleibt aber schwarz. 
Nein da scheint die Verbindung ... nicht. Nein ja das ist 
jetzt ... schade. 

das Telefon des externen Mandats klingelt. der Regie-
rungspräsident dazu. 

R
Was isch do los, worum hend mier kei Schaltig?!  

M
Ich weiss au ned. 

R
Das isch Ihres Mandat, das isch Ihre Bock. Do mach ich 
Sie persönlich defür verantwortlich! 

M
spricht hektisches Nordkoreanisch ins Telefon. zu R. Gar 
ned guete Momänt. 

REPORTERIN
Ja, meine Damen und Herren, hier meldet sich 
Sophie-Marie live in Luzern, wo die Organisatoren des 
Gästivals den Kontakt zur Seerose offenbar verloren 
haben. - Herr Regierungspräsident, wenn ich um ein 
Statement bitten darf. Offenbar ist die Seerose ausser 
Kontrolle geraten, und die illustren Gäste driften, na ja, 
unkontrolliert auf Luzern zu. Übernehmen Sie dafür die 
Verantwortung?

R
Fahr ab, du Fakenews-Schlampe, und zwor det hii wo d 
här chunnsch! winkt den Polizisten. Das isch die gröscht 
Festivaleröffnig wo s je gäh hed mit de meischte Lüüt und 
em beschte Zupforcheschter und du wotsch das etz 
kabutt mache! Das macht mi truurig, du Sau!

die Polizisten überwältigen die Reporterin.

R
Bis ihre überall s Bluet use-lauft! 

REPORTERIN
Anna-Lena!!

die Polizisten treten besinnungslos auf die Reporterin ein, 
bis sie sich nicht mehr bewegt.



M
deckt ihr Telefon ab. Sorry, cha grad ned, isch grad uu 
schwierig mit Nordkorea. - Ups. 

Stille.

Alle
Nordkorea?! 

R
Hani das richtig hört? Nordkorea??!!

das externe Mandat ist hin- und hergerissen zwischen 
Telefon und Regierungspräsident. 

M
Ähm. 

R
Und ich goh die ganz Ziit devo us, dass Sie de Chines am 
Telefon hend? Was isch das plötzlich für ne Scheiss mit 
Nordkorea?! 
M
Ich glaub ned dass Sie das wönd wüsse, Herr Regierigs-
präsident. 

der Regierungspräsident winkt den Polizisten. 

M
Scho guet, scho guet. Es isch, ähm ... so, dass, die, Tele-
fon, do, das, wo, do, so, lüüted, das, also, immer, wieder, 
lüüted, luut, das, isch, würkli, Nord, Korea, Pyöngyang, 
Palascht.  

R
Worum Nordkorea?! Und was wott Nordkorea?!

M
Sie schickid e Delegation. 

R
As Gästival? 

M
Nei. 

R
Ned as Gästival. 

M
Nei, ned as Gästival. 

R
geblümelt. Sondern?

M
Ad Meischterfiir vom FC Lozärn. 

R
Aha.

M
Jo. 

R
De FCL wird aber gar ned Meischter. 

M
Das isch äbe s Problem. 

R
Und würdid Sie de so fründlich sii und mier s Problem 
erkläre? 

M
Il-Gwan Jong. 

R
Was. 

M
De Il-Gwan Jong, das isch dä Tschütteler bim FCL. Dä 
isch us Nordkorea.  

R
Jo und?

M
De Kim Jong-un. Das isch de Diktaktor vo Nordkorea. 
R
Ich weiss wer de Kim Jong-un isch. 

M
Äbe de Kim Jong-un, das wüssed Sie vielleicht ned, aber 
dä bruucht bim Golfe nume ei einzige Schlag pro Bahn. 

R
Aha. Und?

M
Und drum gohd er äbe devo us, dass e Fuessballclub, wo 
e Nordkoreaner tschuttet, dass dä Club äbe so-z‘säge 
automatisch au so guet isch und drum logischerwiis gar 
ned andersch cha als Meischter wärde. Und offebar hed 
niemmer trout, im Kim Jong-un z‘säge wie schlächt de 
FCL isch und dass er de Il-Gwan Jong zum FC Wil 
ab-gschobe hed. Und etz schickt Nordkorea äbe-ne offi-
zielli Delegation ad Meischterfiir. 

R
Wenn? 

M
Hütt i drüü Wuche. 

R
Scheisse. 

M
Scho, oder. 

R
Chömmer sie uus-lade? 

M
Schwierig. Die nordkoreanische Langstreckerakete 
mögid bis uf Pfaffnau.  

R
E huere Scheiss.

M
Ich glaub ned, dass mier Pyöngyang söttid brüskiere. 

R
Mier hend Torischte ii-glade, und es chömid Beschtie. 
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ohrenbetäubender Lärm einer Flugstaffel. R wirft sich 
flach auf den Boden.

R
Sinds das?!!!!

M
Nei, das sind üsi!  

R
Hä?!

M
Das sind üsi! Das isch üsi F/A-18-Flotte, wo Sie bschtellt 
hend für d Begrüessig vo de illuschtre Gäscht!

R
Ah jo. - Ui, etz bini huere verschrocke. Ihri Nordkoreaner 
hend mi grad chli nervös gmacht. 

M
Das sind ned mini Nordkoreaner. 

R
Über das wemmer etz ned grüble. Etz gnüssid mier 
z‘erscht mol das Fäscht wo Sie so schön organisiert 
hend. Muess würkli säge, Komplimänt!

M
Danke. 

R
Über die Live-Schaltig, wo id Hose isch, redid mier de no. 

E
Worum gumpid die etz all i See?

M
Bitte?

E
Die Cervelat-Promis, lueg doch mol, die gumpid all i See. 

M
Tatsächli.  

R
Scheisse. winkt der Polizei. Holid ihr grad mol de Hans 
Adam usem See, bitte!

M
Das isch ned de Hans Adam. 

R
Ned. 

E
Shit, es sind Neger.   

R
Was sind das?!

M
sehr schnell, um E zuvorzukommen. Afrikaner. 

R
Das cha ned sii, dass Sie mier a mis Torismusfestival etz 
do Flüchtling aa-schleppid. Säged Sie bitte, etz, dass das 
ned cha sii.   

M
Ihri Flugzüüg hend sie vermuetli verschreckt. 

E
Mier hend d Vanessa ii-glade, und es sind Neger cho. 

A
nass, mit authentisch rheinischem Akzent. Guten Tag, ich 
bin die Afrikanerin, und ich freue mich ausserordentlich, 
in Luzern zu sein. Hinter mir sehen Sie, wie meine Tochter 
und meine 17 Brüder und Schwestern ebenfalls an Land 
kommen, dazu 28 Cousinen und Cousins, 44 Nichten und 
Neffen, 39 Tanten und Onkel, 16 Alte, dazu 3 Jugendliche 
aus ungeklärten Verhältnissen und 12 Deserteure; aus-
serdem 1 Wasserbüffel, 24 Hühner, 4 Kamele, 8 Gnus, 2 
Schimpansen, 2 Nilkrokodile, eine unbestimmte Anzahl 
von Tse-Tse-Fliegen und ein Heuschreckenschwarm. Wir 
alle freuen uns, in Luzern dieser schönen Stadt zu sein. 
Und darum stellen wir bei Ihnen unseren Antrag auf Asyl. 
Hier ist das Formular, das ist bereits hinreichend ausge-
füllt. Die Reisepässe haben wir unterwegs im Kreuztrich-
ter vernichtet, allerdings stehen Ihnen die Daten aus 
unseren Smartphones natürlich jederzeit und vollum-
fänglich zur Auswertung zur Verfügung. 

R
Jesses Gott. 

Epilog
P spielt die Trailermusik. 

P
Mini Dame und Herre, das isch s träffende Schlusswort 
gsii vo üsem Regierigspräsident; weil das isch sie gsii, die 
erschti Episode vo ...

ALLE
gesungen. Visit Pyöng-yaaaaang!

P
I nume einere Woche gohds do im Chliitheater aber scho 
wiiter mit ...

ALLE
gesungen. Visit Pyöng-yaaaaang!

P
I de zwöite Episode erläbed Sie, wie d Lozärner Regierig 
mit de Flüchtlingskrise kämpft, aber au mit de Nordko-
reakrise. Wirds üsne füüf Rotsherre glinge, mit dene 
gwaltige Useforderige fertig z‘wärde? Wird tatsächlich e 
nordkoreanischi Delegation uf Lozärn cho - und wenn jo, 
a weli Meischterfiir? Wirds de Afrikaneri glinge, für sich 
und ihri Grossfamilie s Asyl über-z‘cho, oder wenigsch-
tens es vorübergehends Bliiberächt inere lääre Brief-
chaschtefirma? Drum! Lueged Sie au s nöchscht Mol 
wieder ine, wenn s noch nume siebemol Schlofe wieder 
heisst: 

Titelmusik. 



ALLE
gesungen. Visit Pyöngya-aaaaang! 

to be continued. 


