
Oktober 2022 - Januar 2023

RE-
LOAD 
2 Die Kulturprodukte der Kultur industrie 

definieren sich über ihren ökonomischen 
Wert, nicht nach ästhetischen Gesichts-
punkten. Die Wahrheit, dass sie nichts sind 
als Geschäft, verwenden sie als Ideologie, 
die den Schund legitimieren soll, den sie 
vorsätzlich herstellen. 
(Nach Max Horkheimer und Theodor W. Adorno.) 



RELOAD II

Multimediale Wanderausstellung 

von Roman Hartmann und Béla Rothenbühler

Künstlerische Leitung & Skulpturen: Roman Hartmann (re-cam.ch)

Texte & Songtexte: Béla Rothenbühler

Komposition: Gabriel Cazes

Band: Sabina Brunner, David Inauen, Gregory Schärer, 

Valeria Zangger

Gesang: Lion-Russell Baumann, Manuel Kühne, Marie Schmidt, 

Julia Sewing

Produktion und Mix: Deezl Imhof, Foolpark

Termine: Oktober 2022 — Januar 2023: Konzerthaus Schüür

Januar 2023 — April 2023: Kleintheater Luzern

In Zusammenarbeit mit:

Mit freundlicher Unterstützung von:

Casimir Eigensatz Stiftung

Es ist uns eine Freude, Sie bei Reload II begrüssen zu dürfen, 

der Award-Show der Zukunft. Hier sehen Sie fünf Kulturpreise, die 

wahrscheinlich in den nächsten Jahren vergeben werden, wenn die 

Initiatoren dieser Ausstellung die Zeichen der Zeit einigermassen 

richtig lesen. 

Reload II ist eine Kulturdystopie, die in einer Welt spielt, in 

der ausschliesslich ein freier Markt das Kulturschaffen ermöglicht 

und mittels Awards finanziert. Verstehen Sie uns dabei nicht 

falsch — wir sind nicht per se gegen Preise im Kulturbereich 

und die Macher dieser Ausstellung möchten sie nicht als 

voreilige Ablehnung allfälliger zukünftiger Ehrungen verstanden 

wissen. Wir glauben aber, dass eine Kunst, die sich alleine an 

Marktmechanismen orientiert, zunächst zu einer Verarmung und dann 

zur Pervertierung unserer Kulturlandschaft führt. 

Natürlich kann man das aber auch ganz anders sehen: 

Stellvertretend für einige Apologet*innen einer gewinnorientierten 

Kulturindustrie lassen wir in dieser Broschüre die Laudator*innen 

der ausgestellten Awards zu Wort kommen. Wir wünschen Ihnen viel 

Vergnügen. 



G.W. Bush-Gedenkpreis 
2029 für den jenigen 
10-sekündigen 
 Liedausschnitt, der in 
der Musikfolter die 
meisten Geständnisse 
hervorbringt 

Starfish mit dem Song 
Dreams Don’t Lie Around The Corner



Ausschnitt aus der Laudatio 
des Stiftungsratspräsidenten

(…) Folter: Ein notwendiges Übel. Und wir wissen durchaus, dass 

in diesem kulturaffinen Publikum die eine oder der andere  diese 

 Haltung nicht ganz zu teilen vermag. Doch seien wir ehrlich: Seit 

in Präsident Trumps zweiter Amtszeit das sogenannte SUPER-9/11 

dank neuester Verhörtechniken verhindert werden konnte,  

 g eschieht auch hierzulande ein Umdenken. Lediglich 20-30 Männer 

mit Vollbärten mussten damals gefoltert werden, um ein Attentat 

zu  verhindern, das in den Worten der seither verstorbenen 

Politik-Ikone „zehnmal tödlicher als das originale 9/11“ gewesen 

wäre. Gott hab diesen umsichtigen Beschützer des zivilisierten 

Abendlandes selig! 

Und apropos Zivilisation: Die Verhörpraktiken, die seither 

wieder flächendeckend zur Terror-Prävention eingesetzt werden, 

kann man ja im Vergleich zu ihren historischen Vorgängern kaum 

„Folter“ nennen. Nie wurden Geständnisse ja humaner erzwungen 

als heute! Was an den amerikanischen, russischen und europäischen 

Aussengrenzen und in den besetzten Gebieten geschieht, ist sauber, 

kommt ohne Blutvergiessen, Knochenbrüche und sonstige körperliche 

Gewalt aus — und hinterlässt garantiert keine sichtbaren Spuren! 

Ein wahrhafter Segen der Zivilisation. „Weisse Folter“ oder 

„Musikfolter“ heisst das Zauberwort, ich persönlich nenne die 

Verhörpraktiken auch gerne „Sanfte Folter“. Aber genug der 

Schwärmereien.  

Die Jury verleiht den G.W. Bush-Gedenkpreis mit grosser 

Einigkeit und aufrichtigen Glückwünschen einer Band, die auf 

dem Feld der Musikfolter Grosses geleistet hat: Ihr Hit lief 

in Gefängnissen, Straflagern und an Grenzposten von Moskau 

bis Washington, von Lampedusa bis Nauru. Ein nur 10-sekündiger 

Loop aus dem zweiten Refrain des Songs hat der Band zu einer 

internationalen Hörerschaft verholfen, die den Hit seither nicht 

mehr aus dem Kopf kriegt. Keiner der anderen nominierten Songs 

zermürbte sein Publikum so zielführend und nachhaltig, wenn er in 

Endlosschlaufe gespielt wurde. Und am wichtigsten: Keiner brachte 

so viele Geständnisse hervor! Eine echte Meisterleistung im 

Bereich der sanften Folter also. In manchen Fällen reichten eine 

Dreiviertelstunde und nur rund 270 Wiederholungen des 10-Sekunden-

Loops, um umfassende Aussagen hervorzurufen! Auch wenn die Band 

den Song nicht zu diesem Zweck produziert hat, ist diese Leistung 

doch beachtlich — und eine Ehrung wert!

Deswegen geht der G.W. Bush-Gedenkpreis an die Britische Band 

Starfish mit dem Song „Dreams Don’t Lie Around The Corner“ von 

2027! Wer weiss, wie viele Anschläge sie vereitelt haben! Wer 

weiss, wie viele Drogenhändler und Kinderschänder sie von der 

Einreise in die zivilisierte Welt abhalten konnten! Wer weiss, wie 

viele SUPER-9/11 sich ereignet hätten, gäbe es keine Lieder wie 

„Dreams Don’t Lie Around The Corner!“ 

Dass die Musiker wie schon die Vorjahresgewinner nicht persönlich 

zur Award-Übergabe anreisen wollten und im Gegenteil nun in den 

Sozialen Medien gegen den vermeintlichen Missbrauch ihrer Musik 

Stimmung machen, sei ihnen bei all diesen Leistungen verziehen — 

denn ob sie es wollen oder nicht: Sie machen die Welt mit ihrer 

Kunst zu einem sichereren, zivilisierteren und schöneren Ort! (…)



Glencore-Award für 
das  Weis swaschen 
schmieriger 
 Konzerne durch 
die Unterstützung 
von Kulturprodukten 
2028 

Brothers of Bruce mit dem Song Heal 



Interner Jurybericht

Geschätzte Investorinnen, liebe Geschäftspartner, Subunterneh-

merinnen, Sub-Subunternehmer und Sub-Sub-Subunternehmerinnnen, 

liebe Warlords und Vertreter unserer Lokalmilizen, sehr  geehrte 

Aktionärinnen, sehr verehrte Oligarchen, liebe Stiftungsrat s-

kollegen, durchlauchtester Herr Emir, 

Man kommt sich im Rohstoffhandel ja heute wie eine 

Wäschereiunternehmerin vor. Und nicht nur im Rohstoffhandel 

— ähnliches höre ich auch von Kolleg*innen aus der Waffen-, 

Brennstoff- und Mode-Industrie: Einen beträchtlichen Teil unserer 

Arbeitszeit verbringen wir mit der Wäsche. Denken wir an das 

Grünwaschen unserer Konzerne, das uns nun schon seit bald 15 

Jahren beschäftigt — seit Mitte der 10er-Jahre müssen ja jeder 

Kauf, jeder Verkauf und jeder Landraub einen ökologischen Touch 

haben: Eine Menge Wäschearbeit. 

Imagekampagnen müssen gefahren werden, dann die ständigen Dementi, 

weiter mussten interne Schulungen zum Greenwashing finanziert 

werden. Ich habe hunderte Hochglanzbroschüren mit Waldbildern und 

lächelnden Kindern in blühenden Drittwelt-Landschaften drucken 

lassen: Eine Menge Wäschearbeit.

Und gerade, als wir Anfang der 20er-Jahre die Kunst des 

Greenwashings gemeistert hatten: Ein neuer Trend unter 

internationalen Grossunternehmen. Nun musste zusätzlich alles 

pinkgewaschen werden! Plötzlich musste zusätzlich zur ständigen 

Behauptung der eigenen Nachhaltigkeit auch noch behauptet werden, 

man setze sich für die Gleichstellung sexueller Minderheiten ein! 

Pinkwashing und Purplewashing hiessen die Gebote der Stunde!

Also: Neue Broschüren und Plakatkampagnen, diesmal mit schmusenden 

Schwulenpaaren, mit dynamischen Transfrauen und gerne auch mal mit 

einer non-binären PoC. Dass das in der Rohstoffindustrie fast so 

schwierig ist wie die Nachhaltigkeitsbehauptung, brauche ich Ihnen 

nicht zu sagen, geschätzte Kolleg*innen: Finden Sie mal einen 

queeren Mineur in unseren Kobaltminen! Aber auch das haben wir 

hingekriegt. 

Doch ein Trend jagt den nächsten in dieser sauberen Zeit: Nach dem 

Purple- und Pinkwashing ist nun Culturewashing angesagt. Noch eine 

marginalsierte Gruppe, für die man Sympathien behaupten muss! Noch 

mehr Wäschearbeit! 

Ich glaube aber, wenn ich meine gesammelte Wasch-Erfahrung aus 

bald 30 Jahren bei Glencore einbringen darf, dass dieser neue 

Waschtrend äusserst vielversprechend ist. Seit der Etablierung der 

Glencore-Awards vor drei Jahren ist die Akzeptanz unserer Arbeit 

(wenigstens in den westlichen Gesellschaften) um mindestens drei 

Prozent gestiegen, wie unsere internen Zahlen zeigen. Und das zu 

einem weitaus günstigeren Preis als die ganzen Plakatkampagnen. 

Wir werden diese wertvolle Image-Arbeit im Kulturbereich 

also weiterführen und planen darüber hinaus auch eine höchst 

vielversprechende Sports-Washing-Kampagne, die ich Ihnen demnächst 

vorstellen darf.

Aber zurück zum Glencore-Award: Wir haben 2028 erneut eine 

Gruppe lokaler Kulturschaffender ausfindig gemacht, die 

bereit ist, den Preis anzunehmen und für die runde Summe von 

100’000.— Franken die diesjährige Culturewashing-Kampagne 

mit uns zu bestreiten! Die Konolfinger Soul-Band Brothers Of 

Bruce hat ihren Song „Heal“ für den diesjährigen Glencore-

Award zur Verfügung gestellt und freut sich aufrichtig über die 

Unterstützung. Gerne lade ich Sie, geschätzte Investorinnen, 

liebe Geschäftspartner, Subunternehmerinnen, Sub-Subunternehmer 

und Sub-Sub-Subunternehmerinnnen, liebe Warlords und Vertreter 

unserer Lokalmilizen, sehr geehrte Aktionärinnen, sehr verehrte 

Oligarchen, liebe Stiftungsratskollegen und durchlauchtester 

Herr Emir, demnächst zur Preisübergabe im bezaubernden Hotel 

Bürgenstock ein. 

Sylvia Eggenschwiler

Senior Head of Culture Washing, Glencore inc.



Frisco-Förderpreis 
für den verkaufs-
förderndsten 
 Popsong,  gestiftet 
vom Verband der 
 Schweizerischen 
Süsswaren- 
Produzenten (2026)

Mastiff ft. Alpha Dolla mit dem Song Boom Boom 



Auszug aus der Übergabe-Rede des 
Jurypräsidenten, Dr. Dr. Eugen Andelfinger

(…) Ich muss vorausschicken, meine Damen und Herren, dass ich 

ziemlich nervös bin. Das ist ein Novum für mich, ein höchst 

ehrenvolles zwar, aber doch ein Novum — dass ich die Jury eines 

Kulturpreises präsidieren und hier die ehrenden Worte persönlich 

verlesen darf — das ehrt auch mich persönlich sehr. Ich muss aber 

betonen, dass dreissig Jahre in der Medienpsychologie sowie in der 

Verhaltens- und Marktforschung, so bereichernd sie ansonsten auch 

sind, einen keineswegs schulen für diesen Moment, plötzlich vor 

so viele Menschen zu treten und zwei international erfolgreiche 

Künstlerinnen auszeichnen zu dürfen. Seien Sie deshalb nachsichtig 

mit einem Mann, dessen Lebenswerk im stillen Beobachten von 

Menschen bestand, der seine Wenigkeit immer in den Hintergrund 

stellte und sein Leben und Schaffen der empirischen Psychologie 

statt dem öffentlichen Reden widmete. 

Nichtsdestotrotz bin ich dem Ruf des Verbands der Schweizerischen 

Süsswaren-Produzenten, einen Kulturpreis ganz mithilfe empirischer 

Methoden zu jurieren, ohne Zögern und mit Freude nachgekommen. Dass 

meine Verfahren, die seit Jahrzehnten von Lebensmittelproduzenten 

und Detailhändlern gerne und mit Gewinn verwendet werden, nun 

auch in der Kulturindustrie eingesetzt werden, werte ich als 

Wertschätzung meiner Arbeit und als Bestätigung der Devise meines 

Berufslebens: Der Mensch ist messbar. 

Mit einem Team aus vier Doktoranden und einem Post-Doc, dem ich an 

dieser Stelle herzlich für die fruchtbare Zusammenarbeit danke, 

durfte ich für den Verband ermitteln, welcher diesjährige Chart-

Song das Kaufverhalten der Konsumenten am effizientesten lenkt 

und die Absätze am erfolgreichsten erhöht. Keine leichte Aufgabe! 

Über fünf Monate massen wir also erst die Vitalwerte von rund 

400 Studienteilnehmern beim Konsum der diesjährigen Chart-Hits: 

Herzschlag, Blutdruck, Speichelfluss, etc. Anschliessend konnten 

wir in begrenzten MRI-Studien weitere wichtige Daten gewinnen und 

schliesslich konnten wir letzten Monat auch die Forschung „in 

freier Wildbahn“, also in den teilnehmenden Mustersupermärkten, 

abschliessen. Das Ergebnis der Jury-Untersuchung, darf ich 

stolz sagen, ist eindeutig und steht auf einem felsenfesten 

wissenschaftlichen Fundament. 

Durch das Abspielen des Gewinner-Hits konnte der Verkauf von 

Schokoladenriegeln, gelatinebasierten Gummisüssigkeiten und 

Speiseeis im Vergleich zur Kontrollgruppe A (Instrumentale 

Jazzmusik) um 18.5% — und im Vergleich zur Kontrollgruppe B (Keine 

Musik) sogar um 33.1% gesteigert werden! Und auch im Vergleich zum 

zweitplatzierten Hit beträgt der Abstand sagenhafte 6.4%! 

Ich darf mit meiner langjährigen Erfahrung sagen: Ich hatte von 

Anfang an eine Ahnung, dass der letztendlich ausgezeichnete Song 

gewinnen würde. Der Blick auf die Geschwindigkeit (magische 102 

bpm) und das synthesizerlastige elektronische Arrangement mit 

jungen Frauenstimmen liessen mich erahnen, dass wir es hier mit 

einem Verkaufs-Hit im doppelten Sinne zu tun haben. 

Ich komme also zur Preisverleihung: Der Frisco-Förderpreis für 

den verkaufsförderndsten Popsong, gestiftet vom Verband der 

Schweizerischen Süsswaren-Produzenten (2026) geht an die Rapperin 

Mastiff und die Popsängerin Alpha Dolla für den Song „Boom Boom“. 

Ich bitte die jungen Damen auf die Bühne und stimme in den Applaus 

mit ein. 



Bernd Bergmair-Award 
für den besten 
Porno-Soundtrack 
2027 „WANKY“

Jackie Josephs mit dem Song Transit Messiah 



Moderation vor der Preisübergabe

Willkommen zurück zu den dritten jährlichen WANKYs, liebes 

Publikum. Wir kommen nach der Übergabe der Preise für die beste 

Newcomerin (Kategorie: Amateur) und für den besten Nebendarsteller 

(Kategorie: Orgie/Gangbang/Bukkake) zu einer Premiere! Zu einem 

ganz neuen Porno-Preis. Einem ganz neuen WANKY für einen zu 

unrecht gerne vergessenen Aspekt der Pornographie: Dem Soundtrack. 

Ich präsentiere Ihnen also den Bernd Bergmair-Award für den besten 

Porno-Soundtrack 2027!

Der Soundtrack! Er wird seit einigen Jahren viel zu oft 

vernachlässigt, und gerade in Amateurproduktionen fehlt er häufig 

ganz. Und doch ist er — so glaubt der Stifter der WANKYs, der 

österreichische Porno-Papst Bernd Bergmair — ein unverzichtbares 

Mittel zur Luststeigerung, der Kitt jeder wirklich hochwertigen 

Porno-Produktion, ja: ein unbedingt erhaltenswertes Kulturgut. 

Denn was ist Sex, liebes Publikum? Sex ist Rhythmus plus Harmonie! 

Sex kann ein Duett sein, ein Trio, ein Kammerorchester. Aber immer 

ist Sex: Zusammenspiel. Sex ist Musik! Dass die individuellen 

Vorlieben bei Sex wie Musik von klassischen Streichquartetten bis 

Bebop alles abdecken können, brauche ich Ihnen nicht zu sagen! Das 

müssen nicht immer schwülstige Saxophonsoli sein! Ich ermutige also 

auch Sie, liebes Publikum, zum Experimentieren mit Musik! Wieso 

nicht einmal Mahlers Symphonien zum Wichsvideo ihrer Wahl abspielen? 

Und auch in der zeitgenössischen elektronischen Musik gibt es manche 

Perle, die sich bestens anbietet, Porno-Soundtrack zu sein!

Sex ist Rhythmus plus Harmonie! Sex ist Musik! Retten wir 

gemeinsam das schützenswerte Kulturgut des Porno-Soundtracks 

und ermutigen wir mit diesem Preis die Filmemacher und 

Filmemacherinnen, sich auf die hohe Kunst der musikalischen 

Untermalung ihrer Fickfilme zu besinnen!

Kommen wir also zur ersten Preisträgerin des WANKY 2027 für den 

besten Porno-Soundtrack: Er untermalte diesjährige Highlights 

wie „Step sis craves for my BBC“, „Tammy and Lydia fuck their way 

through Eastern Europe“ und den modernen Klassiker „Girlfriend got 

stuck in refrigerator door — roughly fucked“ — die ihr, wie alle 

hier vorgestellten Titel, im Firmenimperium Bernd Bergmairs findet: 

Auf Pornhub, Youporn, Redtube und co. Ich präsentiere euch: 

Jackie Josephs mit „Transit Messiah!“ 



Der goldene 
 Taubendraht 2026 -
Kulturpreis der 
 Vereinigung der 
 Detailhändler in 
 Bahnhofsnähe für die 
effiziente Verdrän-
gung von Teenies und 
 Randständigen aus dem 
öffentlichen Raum 

Chrampfchäibe mit dem Song Ruuchi Rinde 



Rede des Wurststand-Besitzers Paul S. 
anlässlich der Preisübergabe

Liebe Kollegen!

Wir sind alle Unternehmer. Wir produzieren und verkaufen 

Tabakwaren, Heissgetränke, Salzbrezel, Wurstwaren, Tageszeitungen, 

Medikamente, Gebäck, Reiseutensilien, wir bieten Toiletten, 

Schlüsselservice, Sportwetten und Maniküren an. [Johlen aus dem 

Publikum nach jeder Nennung.] Wir arbeiten ohne Tageslicht, an 

den Abenden und an den Wochenenden, selbst in streng katholischen 

Kantonen. Doch wir arbeiten gern! Es ist eine harte, aber ehrliche 

Arbeit. [Applaus.]

Denn wer hält unsere Gesellschaft zusammen, wenn nicht wir? Wer 

lässt die Wirtschaft brummen? Wir bilden das Fundament unserer 

24-Stunden-Gesellschaft, wir machen das Pendeln und Reisen einfach 

und bequem, wir bieten denjenigen, die den Wocheneinkauf schlecht 

planen, bis 22 Uhr alle Annehmlichkeiten der westlichen Welt. Wir 

sind die Voraussetzung für eine funktionierende Marktwirtschaft! 

Wir sind touristisch wertvoll! Wir sind der Kitt unserer 

Gesellschaft! [Bravo-Rufe aus dem Publikum.]

Liebe Detailhändler in Bahnhofsnähe: Ich könnte so zufrieden 

sein. Ich könnte der zufriedenste Bratwurststand-Besitzer dieses 

wunderschönen Landes sein: Mein Geschäft floriert, meine Verkäufer 

murren nicht, meine Kinder sind gesund und meine Frau schön. Und 

doch habe ich, wie wir alle, drei grosse Probleme. Sagt es mit 

mir. [Das Publikum brüllt mit:] Tauben! Teenies! Penner!

Richtig, liebe Kollegen. Das Leben könnte so viel schöner sein 

ohne Tauben, Teenager und Penner. Wöchentlich muss ich die 

Markisen meines Wurststands vom Taubendreck reinigen! Nichts 

kann man neben dem Stand lagern, ohne, dass es verschissen wird. 

Stündlich muss ich die Mutschli-Krümel vor dem Stand wegfegen 

lassen, damit sie dieses Aas nicht anziehen! Sie kosten mich ein 

Vermögen, diese stinkenden Drecksviecher, diese Luftratten! Und 

ich weiss: Euch allen geht es genau so. [Hört, hört-Rufe aus dem 

Publikum.]

Nun — zum Glück gibt es Abhilfe. Ich mag mir nicht vorstellen, wie 

unsere Bahnhöfe aussähen ohne Taubendraht, Taubenstacheln und ohne 

das eine oder andere vergiftete Weggli im Mülleimer. [Er zwinkert, 

das Publikum grölt.] Diese grandiosen Innovationen machen das 

Leben und Arbeiten im Bahnhof und in Bahnhofsnähe erst erträglich. 

Aber das alles hilft ja nur gegen das erste unserer Probleme. 

Bleiben [Das Publikum brüllt mit:] Teenies! Penner!

Teenies und Penner! Wie sie die Pausen-Bänkli unserer Angestellten 

besetzen! Wie sie die Kunden anekeln und vom Brezelkauf abhalten! 

Wie sie rumlärmen! Wie sie Bierdosen liegen lassen! Wie sie unser 

Personal mit Kleingeld-Wechselwünschen von der Arbeit abhalten! 

Wie sie die Aussicht verschandeln! Und dagegen hilft kein 

Taubendraht, liebe Kollegen! Da helfen keine vergifteten Weggli! 

Und wenn mans doch mal versucht, hat man prompt ein schweinisch 

teures Verfahren am Hals. [Verständnisvolles Raunen aus dem 

Publikum.]

Aber wir sind Unternehmer! Wir sind erfinderisch! Die harte Arbeit 

am Bahnhof und in Bahnhofsnähe hat uns anpassungsfähig, hart und 

schlau gemacht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es war mein guter 

Kollege Friedli Althauser, besser bekannt als Cervelat-Friedli, 

dessen Innovation uns heute alle hierhergebracht hat. Gedenken wir 

an dieser Stelle einen Moment dieses erfinderischen Geistes und 

meisterhaften Wurstbrätlers. [Das Publikum schweigt andächtig.] 

Dankeschön. Cervelat-Friedli begann schon vor fünfzehn Jahren, in 

seinem Wurststand am Bahnhof Thun Musik abzuspielen. Er erkannte 

vor uns allen, dass ein schöner Schlager oder ein lüpfiger Ländler 

Wunder wirkte gegen all die Jugendlichen und Randständigen, die 

sonst um seinen Stand rumlungerten. Cervelat-Friedli erfand den 

Taubendraht für Teenies und Penner! [Bravo-Rufe aus dem Publikum.] 

Eine Praxis, die wir, liebe Kolleginnen und Kollegen, seither 

weiterentwickelt — ja: zur Kunstform erhoben haben! [Bravo-Rufe 

aus dem Publikum.]

Ich komme also ohne weitere Umschweife zum Grund unserer 

diesjährigen Versammlung. Im Andenken an Cervelat-Friedli 

verleiht die Vereinigung der Detailhändler in Bahnhofsnähe ihren 

diesjährigen Kulturpreis für die effiziente Verdrängung von 

Teenies und Randständigen aus dem öffentlichen Raum erneut an 

die Chrampfchäibe! Mit ihrem neuen Lied „Ruuchi Rinde!“ [Tosender 

Applaus.]



RELOAD II

Die Ware Kultur muss als solche ihre Konsument*innen finden. 

Waren finden dann ihre Konsumentin, wenn diese in ihnen einen 

Nutzen sieht — oder glaubt, in ihnen einen Nutzen zu sehen. Diese 

Kulturprodukte der Kulturindustrie zielen deshalb nicht auf 

Gehalt oder auf stimmige Gestaltung der Werkes, sondern richten 

sich nach ihrer Verwertung und Verwertbarkeit. Die gesamte Praxis 

der Kulturindustrie überträgt das Profitmotiv auf das geistige 

Gebilde.

Eine Strategie dieser Industrie unter vielen ist der Award: 

Vergeben in wettbewerbsorientierten Shows, in welchen bunt 

zusammengewürfelte Jurys Däumchen drehen und per Daumenzeichen 

gute von schlechten Kulturprodukten scheiden. Diese ökonomische 

Praxis, diese Ware gewordene Kunst greift Reload II auf und an. 

Der Luzerner Künstler Roman Hartmann schuf für die 

Wanderausstellung Reload II in Zusammenarbeit mit Dramaturg 

und Autor Béla Rothenbühler deshalb fünf solcher Awards — fünf 

vergoldete Skulpturen für fiktive Preisträger*innen. Alle stellen 

sie Preise für Pop-Bands dar, die in einer (durchaus dystopischen) 

Zukunft einmal tatsächlich vergeben werden könnten. Sie sind 

nach dem Gründer des Gefangenenlagers in Guantanamo G.W. Bush 

oder dem Pornographie-Tycoon Bernd Bergmair benannt, sie zeigen 

also die schlimmstmöglichen Zweckentfremdungen von Popsongs, um 

satirisch überhöht auf die ökonomisierte Zweckentfremdung von 

Kulturprodukten hinzuweisen. 

Die ausgezeichneten Songs wurden vom französischen Theatermusiker 

Gabriel Cazes für die Musiktheater-Produktion Erato Maxi 

(2022) des Luzerner Kollektivs Fetter Vetter & Oma Hommage 

komponiert und durften mit seiner Genehmigung von Band und 

Ensemble der Produktion für Reload II eingespielt und ihrerseits 

zweckentfremdet werden. 


