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16.01.2006

Im Dunkeln munkeln mit Marius

Text: Monthy
Bilder: Monthy/Blinde Kuh

Umgekehrte Vorzeichen für Monthys Augen. Während es draussen hell ist, herrscht drinnen
absolute Finsternis. Monthy besucht Marius und die Jagdkapelle am Sonntag Vormittag in der 
Blinden Kuh. Das Lokal vermittelt zwischen der Welt der Sehenden und der Blinden, indem es 
gleiche Verhältnisse für alle schafft. Nachdem mich meine Führerin Elizabeth im Polonaise-Stil an
meinen Tisch geführt hat, sitze ich also im Dunkeln und versuche zu sehen, was ich nicht sehen
kann. Als Marius, Peter und RazFaz den ersten Ton anstimmen, merkt man gleich, dass es auch
für die Musiker nicht einfach ist, die Einsätze zu treffen. Nach einem Song Eingewöhnungszeit
findet sich die Jagdkapelle aber besser und besser.
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In Ermangelung meines Augenlichts muss ich mich aufs Hören konzentrieren. Das ist
ungewöhnlich, ja richtiggehend anstrengend. Marius und seine Verschreck-Jäger lockern die
Stimmung immer wieder mit Scherzen und Sprüchen auf. Spontan und schlagfertig witzeln sich
die Ostschweizer durch den arg frühen Sonntagmorgen. Dass RazFaz plötzlich ganz woanders
steht, als ihn Marius vermutet oder einer auf den falschen Stuhl sitzt und der andere auf ihn
drauf, muss man unter den gegebenen Umständen in Kauf nehmen. Jedenfalls haben sie die
Lacher auf ihrer Seite, als RazFaz ein Gedicht aufsagen will und Marius das Publikum bittet,
darüber per Handheben abzustimmen. Situationskomik für Kinder jeden Alters bot aber nicht nur
der Auftritt in der Blinden Kuh, sondern auch das Repertoire der Jagdkapelle. Ob nun der
Stinkschnägg eine ebensolche Morchel frisst und nun stinkt wie ein Furz oder Frau Chnösi heult
und bellt wie ein böser Hund – die Songs des St. Galler Waldkindergärnters unterhalten Alt und
Jung gleichermassen.

Im anschliessenden Radio-Talk munkle ich mit Marius übers Spielen in der Dunkelheit, die
Reaktionen des Publikums und erfahre, was bei diesem Auftritt erstaunlicherweise das grösste
Problem war. Dies und zwei Songs der Jagdkapelle könnt ihr euch am Montag, den 23. Januar 06
reinziehen, und zwar von 20 – 22 Uhr in unserer Sendung auf Radio Emme.
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