
Dem Alter sei durchaus eine fröhliche 
Seite abzugewinnen, es sei nur eine Frage 
der Perspektive, sagte Hansueli Eggimann, 
Leiter von «Senevita Burdlef» anlässlich 
der Ausstellungseröffnung. Auch wenn das 
Thema eigentlich ernst, und jedermann 
früher oder später davon betroffen sei, so 
bleibe doch die Möglichkeit des Humors, 
indem man über sich selber lache. Die 
beiden Brüder, Maler Ueli Kühni und Car-
toonist Jürg Kühni, widmen die Ausstellung 
dem Altersheim, das ihren verstorbenen 
Eltern einen schönen Lebensabend ermög-
licht habe.

Papier lockte zum Zeichnen
«Ich bin der Ältere von uns beiden», be-
ginnt der 61-jährige Ueli Kühni, «der an-
dere sieht nur älter aus.» Während der per-
sönlichen Vorstellung ernten beide immer 
wieder Lacher aus dem Publikum, denn sie 
können das sich gegenseitig Necken nicht 
lassen. Einig sind sie sich jedoch, dass die 
Unmenge Papier – zerschnittene Pläne 
von Vaters Arbeit als Ingenieur – schuld 
an ihrer Lust am Zeichnen und Malen war.  
Als begeisterte Leser der bunten Comics-
Hefte, und obwohl die Lehrerin kritisierte, 
diese Art von Literatur sei Schund, ver-
suchten sie bald selber, lustige Geschich-
ten nachzuzeichnen. Gefördert wurden die 
beiden Jungtalente nicht, sie lernten einen 
«anständigen» Beruf: Ueli als Textildesi-
gner und Jürg als Kaufmann. Der Skizzen-
block, behaupten beide, begleite sie jedoch 
in jeder Situation durchs Leben.

Was ist ein Cartoon?
Jürg Kühni greift zum Stift, um dem Pu-
blikum zu demonstrieren, was ein Cartoon 

sei. «Während die Comics 10, 20 und mehr 
Seiten brauchen, um zeichnerisch eine lus- 
tige Geschichte zu erzählen, beschränkt 
sich das Cartoon auf eine einzige Situation. 
Hurtig lässt er am Hellraumprojektor ein 
Männchen entstehen: «Brille = intellektu-
ell» – Seitenblick auf den brillentragenden 
Bruder! – «Stethoskop und weisser Kittel 
= Arzt». Der Patient daneben starrt auf 
die Anzeigetafel für Sehbehinderte. «Und 
zum Schluss die Pointe», fährt Jürg Kühni 
fort, und malt dem Herrn Doktor hurtig 
eine Armbinde mit Blindenzeichen auf 
den Arm. 

Mit etwa 30 Jahren sei er auf die Car-
toon-Szene gestossen, und habe selber als 
Autodidakt Cartoons zu zeichnen begon-
nen. Er hatte zunehmend Erfolg, konnte in 
verschiedenen Zeitungen publizieren. So 
hat er für die «Wochen-Zeitung» mehr als 
1000 «Brissago»-Cartoons geschaffen. Seit 
2006 ist Cartoonist sein Beruf, daneben ist 
er noch Chefredaktor der Fachzeitschrift 

des Schweizerischen Papeteristenverban-
des. Für die Ausstellung hat er 13 spezielle 
Zeichnungen angefertigt. Ohne Bosheit, 
mit schelmischem Augenzwinkern, befas-
sen sie sich mit dem Alter. Etwa: Der me-
terlange Geburtstagskuchen, damit die vie-
len Kerzen überhaupt Platz haben – oder 
die 100 Zettel, die an der Wand kleben, 
damit Opa ja nichts vergisst.

Durchpausen sei Bschiss
«Ich sei ein Betrüger, schimpfte mich 
meine ehemalige Lehrerin, als ich ihr er-
klärte, wie meine Bilder entstehen», er-
zählt Ueli Kühni. Er aber berief sich auf 
seine künstlerische Freiheit. Seit drei Jah-
ren malt er in seiner Freizeit auf Leinwand 
projizierte Fotos von seinen zahlreichen 
Reisen. Durch die Vergrösserung und die 
Farbe erhalten die Bilder mehr Aussage. 
Auch hier geht es um das Alter: Ein ein-
samer Alt-Hippie aus Woodstock, verros- 
tete  Autowracks im Wald, verrunzelte 
Märitfrauen und -männer, aber auch die 
Alpen – die seien schliesslich auch uralt, so 
Ueli Kühni.

Etwas zu Lachen
Eine Bewohnerin des Altersheims meint 
zur Ausstellung, das sei eine gute Idee, 
nun hätten sie endlich etwas zu lachen 
– was selten genug vorkomme. Sie wolle 
mit ihren Freundinnen über die Bilder 
reden, und auf ähnliche Situationen zu-
rückkommen, da kämen lustige Erinne-
rungen hervor. Auch die Angestellten sind 
von den Bildern angetan: Ob Lob oder 
Kritik, Hauptsache sie sorgten für die 
Heimbewohner für Gesprächsstoff und 
Abwechslung.  Gertrud Lehmann

Das Alter  
heiter 
 betrachtet 
Ueli und Jürg Kühni befassten sich zeichnend und malend mit dem Alter.

«Der alte 
Mann und 
das Mehr» 
lautet der 
Titel dieses 
Cartoons. 

Kreative 
Brüder: Jürg 
(links) und 
Ueli Kühni.

Auch ein 
Hippie wird 
mal älter, 
wie Ueli 
Kühnis Bild 
beweist.
Bilder: 
Gertrud Lehmann
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Anton Brüschweiler 
Gysenstein

Vor einer Woche traf ich mich wieder 
mit meinem Freund Manuel zum 
Bier. Meistens wartet er mir an diesen 
gemeinsamen Abenden mit irgend 
einer Verschwörungstheorie auf, etwas 
in der Art von: «Die Amis waren gar 
nie auf dem Mond, das wurde alles 
nur für die Medien inszeniert». 
An jenem Abend aber kam er mit 
einem völlig neuen Gedanken daher: 
«Sieh mal, Anton», meinte er, «je län-
ger ich es mir überlege, desto sicherer 
bin ich, dass das ganze Leben, das wir 
hier als real empfinden, in Wirklich-
keit nur ein Traum ist, aus dem wir 
eines Tages erwachen werden.» Nach 
reiflicher Überlegung musste ich ihm 
tatsächlich zugestehen, dass diese 
Theorie weder zu bestätigen noch 
zu widerlegen ist. Die einzige Mög-
lichkeit, die Traumwelt als solche zu 
entlarven, besteht darin, quasi gewalt-
sam aus dem Traum auszubrechen. 
Manuel und ich möchten das nun in 
einem gross angelegten Versuch mit-
tels dieser Kolumne versuchen. Dabei 
sind wir dringend auf Ihre Hilfe 
angewiesen. 

Das kollektive Experiment findet 
nächsten Dienstag um Punkt 14.14 
Uhr statt. Wo auch immer Sie sich ge-
rade befinden: Stehen sie auf, strecken 
Sie den Stinkefinger in die Höhe und 
schreien Sie so laut sie können: «Hört 
auf, mich zu verarschen, das ist doch 
alles nur ein Traum!» Wichtig ist, dass 
wirklich alle bei diesem Experiment 
mithelfen! Egal ob Sie sich als Pilot 
gerade auf einem Langstreckenflug 
befinden, als Schüler mitten in einer 
Mathematikprobe, als Sekretärin in 
einem Grossraumbüro oder als Kell-
ner in einem Restaurant, als Lehrerin 
vor der Schulklasse, als Bundesrätin 
an einer Medienkonferenz, oder als 
Nachrichtensprecher im Fernseher: 
Stehen Sie auf, zeigen Sie den Stinke-
finger und rufen Sie so laut Sie kön-
nen: «Hört auf, mich zu verarschen, 
das ist doch alles nur ein Traum.» 
Falls die Menschen um Sie herum 
nicht reagieren, so ist anzunehmen, 
dass sie noch nicht erwacht sind, also 
weiter im Traum leben. Versuchen Sie 
diese Menschen zu wecken: Organi-
sieren Sie sich einen grossen Eimer 
und übergiessen Sie Ihre Mitmen-
schen grosszügig mit kaltem Wasser. 
Als Pilot können Sie versuchen, das 
Flugzeug abstürzen zu lassen. Sollte 
Ihnen das gelingen, so ist anzuneh-
men, dass die ganze Traumtheorie 
falsch war und wir alle in der Realität 
leben.

Sollte aber Ihre ganze Umgebung um 
14.14 Uhr ebenfalls den Stinkefinger 
heben und laut schreien: «Hört auf, 
mich zu verarschen, das ist doch alles 
nur ein Traum», dann ist anzuneh-
men, dass diese Kolumne sehr viele 
Leute erreicht.
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Anton Brüschweiler ist Gitarrist und Liedermacher.

Alles nur ein Traum?


