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Abschied mit lautem Gelächter
CHAM «Zweierleier» sagen 
live Tschüss auf der Bühne. 
Dabei drücken Walter Andreas 
Müller und Birgit Steinegger 
noch einmal so richtig aufs 
Gaspedal.

ANDREAS FAESSLER
andreas.faessler@zugerzeitung.ch

Als «Radio fürs Auge» kündigt Musik-
kabarettist Flurin Caviezel die Liveshow 
von «Zweierleier» am Mittwochabend 
im Lorzensaal an und holt das Publi-
kum ab, indem er fast im selben Satz 
die Zuger bemitleidet, von denen eini-
ge so arm sind, dass sie in einem 
Briefkasten hausen müssen.

28 Jahre lang war «Zweierleier» mit 
Birgit Steinegger und «Wam» Walter 
Andreas Müller allsamstäglich im Radio 
DRS 1 zu hören. Das Ende des einstigen 
Dauerbrenners feiern die beiden aktu-
ell live auf der Bühne mit einer Auswahl 
der besten Nummern.

42 Rollen in zwei Stunden
Für einmal nicht in aufwendiger Ver-

kleidung stehen oder sitzen Steinegger 
und Müller lediglich mit einem Manu-
skript auf der Bühne und schlüpfen in 
42 Rollen. So wie im gehörten «Zweier-
leier» bekommen in Cham so einige 
Politiker, Wirtschaftsleute, Medienmen-
schen oder umstrittene Schweizer Ge-
setzesentwürfe ihr Fett weg.

Wenn Kurt Furgler selig in «Wein-
schwemme» von 1986 auf die reizende 
Frau Schruppatelli tri!t und sich mit 
edlen Tropfen trümmlig trinkt, sorgt 
das ebenso für lautstarke Heiterkeit im 
sehr gut besetzten Lorzensaal wie die 
Szene mit Micheline Calmy-Rey, die 
nächtens in einem Berner Park Barack 
Obama begegnet, der in einem ver-
meintlich leeren Zimmer ihrer grossen 

Wohnung Osama Bin Laden einquar-
tieren will.

Laut Flurin Caviezel – er stellt mit 
seinem Trio nicht nur den musikali-
schen Rahmen, sondern moderiert 
durch den Abend – ist Ausverkauf ge-
nerell ein Dauerthema. So ist denn 

diesem Ereignis eine eigene Nummer 
gewidmet, in welcher eine unentschlos-
sene Kundin werweisst, ob sie denn 
nun die Acrylbluse aus Baumwolle und 
Bodenhaltung kaufen solle oder nicht.

Und erst noch in der Rolle des «Blat-
ter Seppeli», hält Wam bald darauf in 

«Abdankung» als Hans-Rudolf Merz 
einen tränenreichen Nachruf auf das 
B-b-b...bankgeheimnis. Wieder schal-
lendes Gelächter.

Enorm wandlungsfähig
Seit Jahrzehnten in den Medien prä-

sent, geben sich Steinegger und Müller 
in Cham authentisch – wie man sie seit 
jeher kennt eben: charmant und enorm 
wandlungsfähig. Die Bernerin beispiels-
weise als Trudi Gerster oder aber als 
Ursula Wyss, wie sie in weniger als 
einer Minute sämtliche Probleme der 
Welt darniederbetet.

Und keinem anderen nimmt man 
die Rolle von Jean Ziegler und erst 
recht Christoph Blocher so ab wie 
Wam. In der klassischen Haltung des 
kleinen Wahl-Herrlibergers und mit 
der unverkennbaren Gestik palavert er 
am für ihn zu grossen Stehpult. Ohne-
hin ist die SVP mehrmals politische 
Zielscheibe in «Zweierleier» live. Aber 
auch die SP. Was ist diese Partei? Was 
tut und nützt sie eigentlich? Papa kann 
es der Schülerin Leonie nicht erklären. 
Da hilft nicht mal ein Telefonat mit 
Moritz Leuenberger. Die totale «linke 
Verwirrung».

Beachtliche Leistungen
Das gesprochene Kabarett voll der 

Satire lebt primär von den erfrischen-
den schauspielerischen Leistungen von 
Steinegger und Müller sowie deren 
Sprachgewandtheit und Sattelfestigkeit 
in Dialekt und Stimmenimitation. Nicht 
weniger e!ektvoll das Musiktrio um 
Flurin Caviezel, das mit lüp"gen Inter-
mezzi von Nummer zu Nummer über-
leitet und gelegentlich das theatrali-
sche Geschehen klanglich kommen-
tiert. Mit Akkordeon, Klarinette, 
Posaune, Alphorn und einigen weiteren 
Klangkörpern.

Das hochamüsierte Publikum quit-
tiert den Auftritt der beiden Schweizer 
Unterhaltungs-Urgesteine in Cham mit 
begeistertem Beifall.

«Der Hund ist ein Symbol für das Menschliche im Tier» 
ZUG Des Menschen bester 
Freund ist zentral in Igor 
Bleischwitz’ Bildern. Dahinter 
steckt jedoch mehr. Die Werke  
sind eine Gedankenreise.

Er ist gebürtiger Kasache, lebt und 
wirkt in Berlin. Für den Dezember und 
Januar hat Igor Bleischwitz seinen 
Arbeitsplatz nach Zug verlegt. Er ist 
bereits der zweite Künstler, der durch 
Michel Kiwics Agentur für Künstler-
ansiedlung in Zug (Afka) hier vorüber-
gehend Kost und Logis sowie einen 
Atelierplatz "ndet. Entstanden ist diese 
Kooperation dank persönlicher Kontak-
te. Kiwic will mit Unterstützung der 
Bevölkerung Ateliers und Wohnräume 
für Kunst- und Kulturscha!ende in der 
Zuger Umgebung lokalisieren, sammeln 
und koordinieren. Für Bleischwitz konn-
te Kiwic einen Atelierraum der Stiftung 
Landis & Gyr ergattern.

Schöpfen aus Empfindungen
Während zweier Monate hat Bleisch-

witz also als Artist in Residence in Zug 
gewirkt und zeigt ab heute für drei Tage 
unter dem Motto «Malerei, Marsch!» in 
der Shedhalle die Früchte seiner Arbeit. 
Zentraler Bestandteil seiner Ausstellung 
sind fünf grosse Gemälde von beacht-
lichen 160 mal 210 Zentimetern Flä-
che – Öl auf Leinwand. Massgeblich 
inspiriert durch die Verbindung vom 
Menschen zum Tier ist der 31-Jährige 
bei mehreren seiner Bildern ans Werk 
gegangen. Das Motiv des Hundes ist 
wiederholt zentral. Der Hund als Sym-
bol für das Menschliche im Tier. Zu 
erwähnen ist hierbei das Gemälde 
zweier Hunde, die an einer Glühbirne 
vorbeieilen – «auf der Suche nach dem 
natürlichen, dem echten Licht».

Igor Bleischwitz schöpft während des 
Entstehens eines Gemäldes vorwiegend 
aus seinem eigenen Emp"ndungs-
schatz, lässt persönliche Erlebnisse 
ein#iessen und sich dabei von Gefüh-
len, mitunter Sehnsüchten unterschied-
licher Art und selbst von romantischen 

Gedanken, leiten. Welche dies genau 
sind, wird dem Auge nicht o!enbart, 
man kann sie jedoch erahnen oder 
nachfühlen. 

Im Vorfeld jedes Bildes entsteht erst 
eine Skizze. «Meine Idee entwickelt sich 
stets im Verlauf des Skizzierens», erklärt 
Bleischwitz. Dabei lenkt der Künstler 
das entstehende Werk oft auf die Schie-
ne der Abstraktion, doch nur gerade so 

weit, dass die abgebildeten Figuren 
noch erkennbar bleiben. Je nach Ent-
fernung zum Bild macht der Betrachter 
beispielsweise die Hundeköpfe ganz 
klar aus, auch wenn sie von nahe be-
trachtet vorwiegend als Abstrahismus 
wahrgenommen werden.

Figuren der Antike
Von der Farbgebung her hält sich 

der Künstler eher an die ruhigen, 
«dumpfen» Farben. Leuchtkraft exis-
tiert nur da, wo es sie auch verträgt – 
Bleischwitz hat diese Stellen wohl ge-
wählt. So erhält beispielsweise das 
kleinere Gemälde mit einem Schützen 
eine enorme Ausstrahlung. Neben dem 
Motiv des Hundes holt sich Bleischwitz 
weiter Inspiration von Figuren der 
Mythologie oder der Antike. Erstmals 
hat Bleischwitz auch skulpturell ge-
arbeitet. Schlanke Holzstelen unter-
schiedlicher Grösse sind am oberen 
Ende jeweils mit einer kleinen Malerei 
bestückt – vielfach an bekannte Aben-
teuerromane angelehnte Motive.
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Ausstellung «Malerei, Marsch!» von Igor 
Bleischwitz in der Shedhalle an der Hofstrasse 15, 
Zug. Vernissage heute Abend ab 18 Uhr. Offen 
morgen Samstag und Sonntag jeweils 14–22 Uhr.

Martin O. mit 
«Cosmophon» 
CHAM red. Der Schweizer Stimmen-
akrobat Martin O. errichtet sich in 
seinem zweiten Programm «Cosmo-
phon» einen eigenen Klangkosmos 
und stösst mit seinem Scha!en in 
neue Dimensionen vor. Heute Abend 
um 20 Uhr im Lorzensaal.

Orgelkonzert 
in der City-Kirche 
ZUG red. Kay Johannsen ist Organist 
an der Stiftskirche in Stuttgart. In 
der reformierten Kirche Zug inter-
pretiert er Werke von Johann Sebas-
tian Bach, Max Reger, Charles-Marie 
Widor und eigene Werke. Diesen 
Sonntag um 17 Uhr.

Systembruch 
«Züri brännt» 
ZUG red. Das Jugendkulturzentrum 
i45 zeigt den legendären Film der 
Zürcher Bewegung von 1980 – ein 
wortgewaltiges Pamphlet und gleich-
zeitig eine Dokumentation des Be-
freiungsschlags einer ganzen Gene-
ration. Montag, 4. Februar, 20 Uhr.

Relikte von 
nirgendwo 
STEINHAUSEN red. Ausstellung mit 
Pigmented Inkprints von Irène Hän-
ni (Goldau) und Eisenplastiken von 
Walter Hurschler (Ettiswil) im Forum 
Zugerland. Vernissage mit Worten 
und Musik heute um 19 Uhr. Die 
Ausstellung in der oberen Verkaufs-
ebene des Einkaufscenters dauert 
bis und mit 2. März.

ANLÄSSE

«Kurt Furgler» (Walter Andreas Müller) und «Frau 
Schruppatelli» (Birgit Steinegger) im heiteren 

Dialog im Stück «Weinschwemme».
  Bild Maria Schmid

«Malerei, Marsch!» Artist in Residence Igor Bleischwitz 
zeigt ab heute in der Shedhalle seine Werke.

 Bild Stefan Kaiser

«Meine Idee 
entwickelt sich 

beim Skizzieren.»
IGOR BLEISCHWITZ 


