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THEATER — «I am mad as hell, and I 
am not gonna take this anymore!», 
schimpft der Nachrichtensprecher 
Howard Beale in die Kamera. Im 
oscarprämierten Film «Network» aus 
dem Jahre 1976 wird der Ab- und Auf-
stieg des erfundenen Nachrichtenspre-
chers nachgezeichnet. Dem in die 
Jahre gekommenen Beale wird zu Be-
ginn aufgrund tiefer Quoten die Stelle 
gekündigt, woraufhin er im Fernsehen 
verkündet, sich später in der Sendung 
das Leben zu nehmen. Dies hat wieder-
um zur Folge, dass ihn seine Vorge-
setzten kurzerhand als zornigen Pro-
pheten weiterbeschäftigen – alle wol-
len ihn nun wieder sehen. Und er be-
kommt eine eigene Sendung, in der er 
seinen Hasstiraden über den Zustand 
der Welt freien Lauf geben kann.

Der deutsche Regisseur Wojtek 
Klemm zeigt eine Adaption des Kult-
films am Luzerner Theater. Wie lässt 
sich dieser zornige, alte weisse Mann 
ins 21. Jahrhundert übersetzen? Vorla-
gen im Sinne toxischer Männerbilder 
à la Donald Trump oder dem Wutbür-
ger in den Kommentarspalten lägen 
auf der Hand, denn das Schimpfen 
wird heute schnell populistisch gele-
sen. In der neuen Produktion hat man 
sich aber bewusst gegen eine solche 
moderne Ummünzung entschieden 
und zeigt einen Howard Beale, der 
dem Siebzigerjahre-Original treu 
bleibt. Ein Idealist, der sich der Wahr-
heit verpf lichtet hat und in Greta 
Thunbergscher Manier die Fakten 
zum Klimawandel liefert. Sein Zorn 
erinnert auch an den Essay «Empört 

euch!» des ehemaligen französischen 
Widerstandskämpfers und UN-Diplo-
maten Stéphane Hessel, der vor gut 
zehn Jahren zum politischen Wider-
stand gegen den Finanzkapitalismus 
aufrief. Auch Beale ist empört über 
unsere postdemokratische Welt, die 
sich um das demokratische Recht 
mancher schert und in der wir ganz im 
Sinne kapitalistischer Märkte handeln. 
Howard Beale hat Erfolg, immer mehr 
Menschen schliessen sich seinen An-
sichten an. Entsprechend schwindet 
auch die Gunst der TV-Chefs, denn 
ihre Wirtschaftskolleg:innen befürch-
ten mit den Worten des wütenden 
Quotenmannes nichts Geringeres als 
einen Aufstand.

Heute hat das Schimpfen seine 
Wucht verloren. Es wurde nicht nur 
von Populist:innen, sondern auch von 
«Querdenker:innen» und den Verfas-
ser:innen von Fake News gekapert. In 
«Network» bringt Howard Beale es in 
den Kontext von unbequemen Tatsa-
chen zurück. – Lina Kunz

Wojtek Klemm: «Network»
FR 1. / FR 8. / SO 10. / DO 14. /  
SO 24. / SA 30. April, 19.30 Uhr
DO 5. / FR 6. / SO 29. Mai, 19.30 Uhr
Luzerner Theater

DIE WUCHT DES SCHIMPFENS

Abkühlung im weissen Raum
KUNST – Nach heiss-schwülen Tagen der lang ersehnte, 
erfrischende Sprung ins kalte Wasser: Den Winter 
hindurch ist sie Sehnsuchtsort, im Sommer wichtigster 
Treffpunkt – die Badi. Ein Ort für Spass, Leichtigkeit  
und Musse. Bemerkenswert darum, dass sich das Muse-
um Sankturbanhof in Sursee in der aktuellen Aus- 
stellung, die den ganzen Sommer über andauert, dieser 
wichtigen Freizeiteinrichtung zuwendet. Ausgehend 

vom Surseer Strandbad, das stellvertretend für die Entwicklung, die politischen 
und gesellschaftlichen Debatten rund um den Bau einer Badeanlage am offenen 
Wasser steht, setzt sich «Die Badi» mit Badekultur in all ihren Facetten auseinan-
der. Museumsräume sind bekanntlich auch angenehm kühl; womöglich lohnt es 
sich, den Sprung ins kalte Wasser zur Abwechslung bei einem Besuch im Sanktur-
bahnhof zu wagen.– red.

Ausstellung «Die Badi»
Bis SO 2. Oktober
Museum Sankturbanhof, Sursee


