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Das tödliche Thai-Fest 
Die thailändische Bevölkerung hat 

ihre eigene Art, Feste zu feiern. 
Zurzeit ist Songkran, so heisst das 
Neujahrsfest im Land des Lächelns, 
welches begleitet ist von der grimmigen 

Fratze des Todes. Denn auch in diesem 
Jahr wird es nach Beendigung der 
Festlichkeiten im ganzen Land über 
300 Tote gegeben haben. Letztes Jahr 

waren es nach statistischen Angaben 
320, die Dunkelziffer liegt bei etwa 500. 

Eigentlich wäre Songkran ein fried-
liches Wasserfest, das ich in diesen 
Tagen auch persönlich miterlebe. Ob-
wohl der offizielle Teil erst gestern 
Samstag begonnen hat, ging es mit der 
«Wasserspritzerei» schon am Donners-
tag los. Mit dem Mahasongkran von 
gestern wurde das Ende des Jahres 
angezeigt. Heute ist Wan Nao, der Tag 
danach, und morgen Montag Wan 
Thaloeng Sok, mit dem das neue Jahr 
beginnt. An diesen drei Tagen begiesst 
man sich gegenseitig mit kleinen Men-
gen von Wasser, das vorher mit Jasmin-
blüten angereichert wurde, um es wohl-
riechend zu machen. Das ist ein Akt 
der rituellen Säuberung und Erneue-
rung, was vor allem den Geist und den 

Körper betrifft. Die Thais begeben sich 
in dieser Zeit mit ihren Familien in die 
Wats, die Tempel, und opfern dort Reis, 
Früchte und andere Speisen, aber auch 
Tranksame und Geld.
 

Während dieses Fest auf dem Land 
in der Regel im gesitteten Rahmen 
verläuft, ist es in den Städten – vor 
allem in Bangkok und in den Touristen-
zentren – zu einer reinen «Wasser-
schlacht» verkommen. Die Schuld da-
ran tragen vor allem die Touristen und 
hier ansässigen «Farangs» (Ausländer), 
die den Sinn des thailändischen Neu-

jahrsfestes völlig verhunzt haben und 
keine Hintergrundkenntnisse besitzen. 
Der Unsinn der Ausländer besteht da-
rin, mit Wasserpistolen auf die Leute 
loszugehen, sie von oben bis unten zu 
bespritzen, dummerweise teilweise 
noch das Wasser mit irgendwelchen 
Chemikalien ergänzen. Was dann meis-
tens mit einem ätzenden Augenbren-
nen verbunden ist.

Warum aber über 300 Tote? Die 
Thais sind zwar ein fröhliches Volks, 
das die Feste feiert, wie sie fallen. Aber 
sie neigen dann zu Übermut und Über-
treibung, was in vielen Fällen einen 
tödlichen Ausgang zur Folge hat. So 
habe ich schon persönlich gesehen, wie 
«Verrückte» mit einer Ladung Wasser 
aus einem Feuerwehrschlauch einen 
Mopedfahrer zu Fall gebracht haben, 

der unter ein Auto geschleudert wurde. 
Thais finden solche Sachen lustig ... 

Und dann spielt vor allem der Alko-
hol eine grosse Rolle, wenn nach ex-
zessiven Sauforgien noch Auto und Töff 
gefahren wird. Zwar ist im letzten Jahr 
die Zahl der Verkehrsunfälle während 
der Festtage leicht auf 3100 zurückge-
gangen (die Zahl der Toten um 49 auf 
320). Verletzte wurden 3320 gezählt 
(minus 156). Wahrscheinlich wird sich 
die Bilanz auch dieses Jahr wieder 
geringfügig verändern – gegen oben 
oder gegen unten. So oder so: Neu-
jahrsfeste stellen wir uns immer noch 
anders vor, aber wie heisst es doch so 
schön: Andere Länder, andere Sitten.
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Auch die Tamilen in Luzern feiern: siehe Seite 28.

Kurt Zurfluh, 
Moderator

EinblickE

SonntagS-tipp
luzerner spielen 
dänische Musik
LuZern Sogenannte «Harmoniemusi-

ken» für Bläserensemble waren 
bereits zu Mozarts Zeiten en vo-
gue. anfänglich in variabler Be-
setzung und für Unterhaltungs-
musik gedacht, entwickelte sich 
daraus bald die gattung des Blä-
serquintetts, und damit stiegen die 
künstlerischen ansprüche. Zwei 
Bläserquartette aus Dänemark zei-
gen die gattung sozusagen in 
Höchstform: Während das Quintett 
von Carl nielsen mit einiger Regel-
mässigkeit in Kammermusikpro-
grammen auftaucht, handelt es 
sich beim Bläserquintett seines 
Landsmannes peter Rasmussen um 
eine Rarität, die zu entdecken 
zweifellos ein besonderes Ereignis 
ist. Die beiden Werke werden heu-
te um 11 uhr im Foyer des Lu-
zerner Theaters von Mitgliedern 
des Luzerner Sinfonieorchesters 
gespielt. Eintritt: 25 Franken (LSo-
Freunde und Studenten Ermässi-
gung).

Funde aus 
legendärem Grab
Zug auf dem Stierenmarktareal gibt 

es heute Mystisches zu sehen: Die 
ausstellung pharaonen-Monumen-
tal präsentiert die spektakulärsten 
Fundstück-Replikate aus dem le-
gendären grab im tal der Könige. 
Hergestellt sind die Stücke unter 
anderem vom ägyptischen Kunst-
handwerker Mostafa El Ezapy. Er 
hat bereits für die grosse tutan-
chamun-ausstellung in Zürich, 
Hamburg oder Frankfurt gearbei-
tet. Die ausstellung ist von 11 uhr 
bis 19 uhr geöffnet. Für Kinder 
beträgt der Eintritt 8 Franken, für 
Erwachsene 14 Franken. im preis 
ist die Führung inbegriffen. 

Mit Schwung  
übers kalte Wasser
engeLberg auf dem Jochpass fin-

det heute nachmittag ein spritziges 
Spektakel statt. Beim Waterslide-
Contest, der um 13 uhr beginnt, 
stürzen sich die teilnehmer mit Ski, 

Snowboard oder selbst gebastel-
tem gefährt den anlauf hinunter 
und versuchen das anschliessende 
Wasserbecken mit einer Länge von 
15 Metern zu überqueren. Wer 
trocken das andere Ufer erreicht, 
kommt eine Runde weiter. Bei je-
dem weiteren Durchgang wird die 
anlaufstrecke verkürzt. Kurzfristige 
anmeldungen für den Contest sind 
vor ort ab 10 Uhr möglich. Die 
Rangverkündigung ist um 15 Uhr.

Padi Bernhard wagt Neustart

In einem Interview hatte sich Padi 
Bernhard kürzlich erstmals offen 
über das Thema Midlife-Crisis ge-
äussert. «Mein jetziger Lebensab-

schnitt ist ein Wendepunkt, das spüre 
ich. Man kann es verdrängen oder nicht 
wahrhaben wollen, doch ich befinde 
mich vermutlich mitten in einer Mid-
life-Crisis», erzählte der 42-jährige Leh-
rer und Sänger damals. Er gestand: 
«Erstmals in meinem Leben schaue ich 
zurück und blicke auf das, was ich auf-
gebaut und erreicht habe. Gleichzeitig 
stelle ich mir die Frage, wer ich eigent-
lich bin.»

Wieder wie früher
In der Öffentlichkeit ungeschminkt 

über seine eigene Lebenskrise zu reden, 
dafür braucht man Courage. Und es ist 
jedes Mal ein Abenteuer für sich, mit 
Padi Bernhard über sein Leben zu spre-
chen. Denn der 42-Jährige ist humorvoll, 
sensibel und sehr direkt. Er erzählt von 
seiner Ehe, seinen zwei Kindern und 
auch von Gott. Der Künstler lässt einen 
an seinem Leben teilhaben. Mut und 
Konsequenz – das sind zwei sehr prä-
gende Charakterstärken des Brunners. 

Doch wie geht es Padi Bernhard in-
zwischen? Hat er die Antworten auf die 
grossen Lebensfragen gefunden? «Ich 
bin immer noch suchend. Oft fehlt mir 
die Unbeschwertheit von früher», be-
richtet er. Kürzlich habe seine sieben-

jährige Tochter gesagt, dass sie wieder 
vermehrt Sachen machen möchte, die 
sie früher gemeinsam unternommen 
hätten. «Sie sagte zu mir, ich möchte, 
dass es wieder so wie früher ist. Ich 
habe gelacht und erwidert, dass dies ab 
und zu auch mein Wunsch sei. Manch-
mal möchte ich noch einmal 20 Jahre 
alt sein und in den Tag hineinleben, 
statt mich mit Fragen und Problem aus-
einanderzusetzen. Diese Leichtigkeit 
und Unbeschwertheit sind irgendwo auf 
der Strecke geblieben.» Das beschäftige 

ihn, weil er zurzeit viel nachdenke. «Ich 
hinterfrage ständig alles und mache mir 
sogar viel zu viele Gedanken über das 
heutige Probekonzert», sagt Bernhard. 

Der 42-Jährige und seine vier neuen 
Bandkollegen haben sich in Arth ge-
troffen, um sich auf ihr Comeback vor-
zubereiten. Denn der Brunner will es 
nochmals wissen und kehrt als Front-
mann der Band Mash auf die Bühne 
zurück. Mash werden am kommenden 
Freitag in Küssnacht ihr erstes Konzert 
in dieser Besetzung geben. «Ich bin sehr 

nervös und versuche, die Band dahin 
zu führen, wo ich hinkommen will. Für 
mich ist es sehr wichtig, dass alles 
funktioniert. Ich spüre den Druck, denn 
das Publikum hat im Gegensatz zur 
vorherigen Band nun grössere Erwar-
tungen.» Die früheren Mash-Fans wür-
den sicher wissen wollen, ob sich die 
Musik nun anders oder ähnlich wie 
früher anhöre. «Die ist nun bereit. Wir 
können es kaum erwarten, mit Mash 
die Bühne zu betreten. Für mich ist es 
ein aussergewöhnliches Konzert, denn 
wir wissen nicht, wie das alles werden 
wird», sagt Frontmann Padi.

Der Brunner hegt grosse Erwartungen 
und Pläne in die neue Combo: «Unser 
nächstes Album soll so sein wie noch 
nie zuvor in meinem Leben. Wir wollen 
einen Schritt in die Zukunft machen. 
Die Band besteht aus talentierten Mu-
sikern.» Erstmals überhaupt hat Bern-
hard auch einen Musikproduzenten 
engagiert, der zusammen mit den Band-
mitgliedern die neuen Songs ausarbeiten 
und an den Details feilen soll. Noch ist 
nicht klar, wann die neue CD erscheinen 
wird, doch Padi Bernhard ist mit Leib 
und Seele dabei. Gemeinsam arbeiten 
die Musiker jede freie Minuten am 
neuen Songmaterial. Padi Bernhard sel-
ber hat das Temperament und die Po-
wer einer Dampflokomotive, die endlich 
ihre Reise beginnen will. «Ich fühle mich 
als Motor der Band. Als Texter ist es 

meine Aufgabe, den Songs ihren Inhalt 
zu geben. Das ist für mich als Musiker 
die grösste Herausforderung. Ich will die 
Menschen berühren und ihnen etwas 
mitgeben», erzählt er. Mit dem Come-
back von Mash beginne für ihn ein 
neues Abenteuer mit unbekanntem Aus-
gang: «Ich freue mich sehr darauf. Ich 
will mich auf der Bühne nochmals 
spüren.» 

Kein zweites «ewigi Liäbi»
Obwohl die Ballade «Ewigi Liäbi» sein 

grösster Erfolg war, hat Bernhard nicht 
vor, einen ähnlichen Song zu schreiben. 
Glaubt er denn überhaupt an die ewige 
Liebe? «Klar möchte ich diese bedin-
gungslose, unendlich grosse Liebe fin-
den. Aber eine Theologin hat einmal zu 
mir gesagt, dass es die ewige Liebe eben 
nur zu Gott geben könne, weil Ewigkeit 
etwas Göttliches ist, das wir Menschen 
sowieso nicht verstehen», sagt der gläu-
bige Katholik. Das bedeute nicht, dass 
er seine Frau nicht lieben würde. «Mei-
ne Frau ist die beste Ehefrau der Welt! 
Sie sorgt sich um uns und tut alles, 
damit wir uns wohl fühlen. Ich bin 
immer noch verrückt nach ihr», 
schwärmt der 42-Jährige. Seine Familie 
sei sein ganzer Lebensinhalt. «Sie ist das 
Wichtigste für mich. Das ist der Ort, wo 
ich hingehöre.»
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Mash sind zurück 
Padi Bernhard ist Frontmann der 
Band Mash, die ihren grössten Hit 
mit der Ballade «Ewigi Liäbi» feier-
te. Die Musiker der früheren Band 
Mash trennten sich im Dezember 
2006. «Wir haben damals in einer 
Sackgasse gesteckt und uns ausein-
andergelebt», erklärt Padi Bernhard. 

Da der Lehrer die Musik nicht auf-
geben wollte, gründete er 2008 sei-
ne eigene Band mit dem Namen 
«Bernhard». Doch das Publikum 
hatte Mühe, Mash und Bernhard zu 
unterscheiden. Nun werden Bern-
hard und seine vier Bandkollegen 
am kommenden Freitag um 23 Uhr 
am Barstreetfestival in Küssnacht ihr 
Comeback feiern. Bernhard ist zwei-
facher Vater und lebt mit seiner 
Familie in Brunnen.

Padi bernhard über ...

Voice of Switzerland: «Am Anfang 
spannend, am Schluss langweilig.»

Rassismus: «Ist mir fremd, gibt es 
in meinen Gedanken nicht. Ich kann 
nicht nachvollziehen, warum Rassis-
mus existiert.»

Freiheit: «Das grösste Gut, das es 
überhaupt gibt auf der Welt. Jeder 
Mensch strebt danach, und viel zu 
wenige Menschen haben es. »

Lieblingsband: «Patent Ochsner, 
ihre Alben kaufe ich blind.»

Zur PErSon

«Ich will mich auf der 
bühne nochmals 

spüren.»
PADi bErnhArD

Vor dem ersten auftritt mit seiner neuen Band:  
padi Bernhard im proberaum in goldau.
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