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Entwicklungsland
FOtOimprEssiOnEn dEr EmmEnbrOnx

am EndE: diE FarbmühlE

unvErgEssEn: Emil mansEr
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Zürcher 
Theater 
Spektakel
14. bis 31. August 2014
Zürich: Landiwiese, Werft und Rote Fabrik

Veranstalterin: Stadt Zürich Kultur

Tickets: www.theaterspektakel.ch 
oder www.starticket.ch 

spe 11014-07 Inserat_SG-LU-BS_92x137.indd   1 12.06.14   13:50Die Baugenossenschaft Wohnwerk Luzern
baut auf dem Teiggi-Areal in Kriens 
50 Wohnungen und 20 Ateliers für 
Familien, Singles, Paare, WG’s, mit
kreativen Adern, gemeinschaftlichem
Flair, Menschen von jung bis alt, 
offenem und erfinderischem Geist und 
grünem Daumen.

Alle Interessierten sind herzlich  
eingeladen, an unseren Entwicklungs-
workshops teilzunehmen: 
Mo  7. Juli 14, 18.00–21.00 
Mi 27. Aug. 14, 18.00–21.00 
jeweils in der Teiggi Kriens

Weitere Informationen unter:
www.wohnwerk-luzern.ch

Willst du
wohnwerken?

teiggiEin Wohnwerk 
in Kriens

inserat_96x126mm_RZ_inserat  03.06.14  15:10  Seite 1



Bilder vom Wandel

EditOrial
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Martina Kammermann 
kammermann@kulturmagazin.ch

Emmenbrücke, oder die Emmenbronx, wie das Vor-

stadtgebiet in der Gemeinde Emmen auch gerne 

genannt wird, ist mit vielen Bildern behaftet. Die 

Industrie, der Verkehr, die Ausländer, die Agglo-At-

mosphäre – viele Faktoren mögen zu diesem Spitzna-

men beigetragen haben. Allerdings ist es längst nicht 

mehr so, dass Emmenbrücke nur ein Vorhof der Stadt 

ist. Hier nämlich findet die Entwicklung statt, die Lu-

zern so dringend braucht und die in der verbauten In-

nenstadt nicht mehr möglich ist: Der Seetalplatz wird 

derzeit grossflächig umgebaut, das Viscoseareal wird 

zum Wohn-, Arbeits- und Hochschulquartier und die 

Gerliswilstrasse wird für Ladenlokale oder Cafés at-

traktiver. Und es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis 

Emmenbrücke auch politisch zur Stadt gehört.

Eine Momentaufnahme dieses sich im Wandel befin-

denden Orts bietet die Ausstellung «Emmenbronx» 

im Kunstraum akku in Emmenbrücke. Für sie haben  

verschiedene Luzerner Fotografen ihre persönliche 

Sicht des Gebiets zwischen Sonnen- und Seetalplatz 

festgehalten und eine vielfältige Gegenwartsschau 

geschaffen; eine Auswahl dieser Bilder zeigen wir in 

diesem Heft als Vorabdruck (Seite 8). Und als Er-

gänzung gaben wir dem Emmenbrücker Autor Beat 

Portmann die Carte blanche, einen Text zu seinem 

Wohnort zu verfassen. 

Viele Bilder hinterliess in unseren Köpfen auch der 

vor zehn Jahren verstorbene Strassenphilosoph Emil 

Manser. Seine Plakate sind unvergesslich und verdie-

nen einen Tribut. So haben wir zehn Kulturschaf-

fende gebeten, Emil Manser zu Ehren ein Plakat zu 

gestalten. Das Resultat zeigt: Dieser Mann inspiriert 

noch heute. (Seite 18)

Nach dieser Doppelnummer erscheint die nächste 

041-Ausgabe Ende August. Bis dahin wünschen wir 

einen schönen (Kultur-)Sommer und viel Vergnügen 

an den zahlreichen grossen und kleinen Festivals in 

der Region. 
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	 PROGRAMME	DER	KULTURHÄUSER
50  Stattkino
52 Luzerner Theater / LSO
54 Stadtmühle Willisau / Romerohaus
64 Historisches Museum / Museum Bellpark
66 Natur-Museum / Nidwaldner Museum
68 Kunstmuseum Luzern
70 Kunsthalle

 KOLUMNEN
6 Gabor Feketes Hingeschaut
7 lechts und rinks: der Bypass zu ende gedacht
29 Gefundenes Fressen: Goldene Zitronen
47 11 Fragen an: Fabian «Fesch» Fuchs
73 Kämpf / Steinemann
74 Käptn Steffis rätsel
75 das leben, wie es ist

 SERVICE
30 Bau. eine kleine Kiste, die viel kann
32 Kunst. rausgehen – Kunst sehen!
35 Musik. die Pianistin der Stunde: vera Kappeler
38 Wort. ein exzentriker: Truman Capote
43 Kino. Packendes drama aus Palästina
45 Bühne. digital natives im Generationenkampf  
62 Kultursplitter. Tipps aus der ganzen Schweiz
71 Notizen / Ausschreibungen / Impressum

 KULtURKALENDER
48 Kinderkulturkalender
49 veranstaltungen 
65 ausstellungen

Titelbild: Bruno Kuster und Lucia Frey
(die Fotografie wird an der Ausstellung «Emmenbronx»  
im Kunstraum akku in Emmenbrücke gezeigt)

24 Ein wEltEnbummlEr
Christian Bucher spielt in kleinen Clubs rund 
um die Welt. nun ist der drummer endlich 
auch auf Platte solo zu hören. 

22 schulschluss Für immEr
Wie die Gestaltungsschule Farbmühle ent-
stand und warum sie nun schliessen muss. 

18 laut und schräg
Wir präsentieren: Zehn Plakate zum 
zehnten Todestag von Stadtoriginal  
emil manser. 

13  HOtSpOt EMMENBRüCKE 
 eine visuelle vorschau zur ausstellung   
 «emmenbronx».

15  gEDANKEN ZUR BRONx
 vom emmenbrücker Schrifsteller 
 Beat Portmann.

26  DAS «MERI» VERSCHWINDEt 

 die Café-Bar meridiani muss ende august

 schliessen. das lokal aber bleibt bestehen. 

27  KUNSt IN DER gARAgE 

 ein mini-Kunstraum auf Wanderschaft.  

28  HELLRAUMpROJEKtOR gEFäLLIg? 

 die raumbörse und der Kulturpool luzern
 schaffen unkomplizierte austauschmöglich-

 keiten für die Kultur. 
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schön gEsagt

HAUS
FÜR

KUNST
URIDANIOTH PAVILLON

Bis 24. August 2014 

Herrengasse 2, 6460 Altdorf
Do/Fr 14 – 18 Uhr, Sa/So 11 – 17 Uhr
Telefon: 041 870 29 29
www.hausfuerkunsturi.ch

   better
 

Safe 
than 
Sorry

wiedemann/mettler
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was man am 1. august auch noch  
feiern könnte: 

	 den 213. tag des Jahres

 den start der rothirsch-Jagd-
 saison

 die Fusion der musikschulen 
 adligenswil und udligenswil

 die erste ausstrahlung von mtv
 am 1. august 1981

 den 50. geburtstag von coolio
 (rapper)

 das punkkonzert der dictators  
 nYc im sedel

 das verbot von xenon als doping-
 mittel

FaBian «FeSCH» FuCHS (SeiTe 47)

gutEn tag auFgElistEt

gutEn tag, anian liEbrand
als Präsident der Jungen SvP Schweiz bist du de-
finitiv einer der erfolgreicheren Politiker aus lu-
zern. Jedoch wurdest du für deine bestens ge-
pflegten Kontakte zu verschwörungstheoretikern, 
antisemiten und neonazis in jüngster Zeit ziem-
lich gerügt. «ich werde in Zukunft besser aufpas-
sen», meintest du zum Tages-anzeiger. und 
prompt kam die Besserung: ende mai zeigtest du 
deine humanitäre Seite bei einer Spendenhilfsak-
tion für Überschwemmungsopfer im Balkan. So 
weit so gut – nur: Bei derselben Standaktion sam-
meltest du auch unterschriften für die initiative 
«Tempo 140 auf der autobahn»... Wieso nicht 
gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche, hast du dir 
wohl gedacht. aber warst du 2013 nicht noch der 
meinung, «Balkan-raser» gehörten «geköpft»? 
lustig: auf deiner Website heisst es, dass «JSvP-
ler ebenfalls einen symbolischen (!) Betrag» für 
die Überschwemmungsopfer überweisen werden. 
Zu deinem 25. Geburtstag am 12. Juli wünschen 
wir dir eine extra-Portion Glaubwürdigkeit  

Happy Birthday, 041 – Das Kulturmagazin

gutEn tag, malaktivistEn
Was ein von Schülern gemaltes Schweizerkreuz 
an einer emmer Schulhausmauer nicht alles aus-
lösen kann: Zuerst lässt die Schule es übermalen, 
um keine andersnationalen Kinder zu vernach-
lässigen. dann kommen SvP-lokalpolitiker und 
malen das weisse Kreuz in einer vandalistischen 
nacht-und-nebel-Pr-aktion wieder hin. Ge-
meindepräsident rolf Born durfte die Posse dann 
öffentlich ausbaden und mit Begriffen wie der 
künstlerischen Freiheit hantieren. Ganz schön 
peinlich, dieser Kindergarten, werden sich die 
Schülerinnen und Schüler gedacht haben – und 
gelernt haben sie auch etwas: Wenn dir etwas an 
einer öffentlichen mauer nicht passt, übermale 
es einfach! Wenn also das nächste mal eine Kin-
derbande mit Spraydosen unterwegs ist (wie ver-
gangenen Januar), sollte sich niemand über die 
verdorbene Jugend wundern, vor allem nicht die 
sogenannten erwachsenen. 

Pädagogisch wertvoll, 041 – Das Kulturmagazin

 «Für die einen ist die Welt eine offene Bühne, 
eine Blackbox mit unzähligen Möglichkeiten, 
 für andere ist sie eher eine Guckkastenbühne.»

KARTON
Architektur im Alltag der Zentralschweiz

KARTON 31 erscheint am 29. August 2014
und zeigt Werke fremder Meister.

Ich abonniere KARTON für ein Jahr (CHF 25; inkl.Versand) und
erhalte 3 Ausgaben zugestellt. Talon ausschneiden und zustellen an:
KARTON, Luzernerstrasse 71a, 6030 Ebikon.
www.kartonarchitekturzeitschrift.ch

Name, Vorname Unterschrift
Adresse

karton31_ins041_kultmag  18.06.14  09:42  Seite 1
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es war sehr, sehr heiss. letztes Jahr wanderte ich in den Ferien 
mit meiner Kamera bei Javéa (alicante) über die Felder. ich war 
mir sicher, bald kommt ein riesengewitter, und wollte unbedingt 
dabei sein. nichts verpassen. die Wolken sahen fantastisch aus, 
wie langgezogene el Grecos. der Wanderweg machte plötzlich ei-
ne scharfe Kurve. ich traute meinen augen nicht: eine spanische 

HINgeScHauT

Auf dem Trockenen
Fata morgana! ein gut erhaltenes, relativ neues motorboot mitten 
auf der Wiese neben einem Haufen abfall. ¡viva españa! es gab 
dann übrigens kein Gewitter.

Bild und Text Gabor Fekete
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LecHTS uNd RINKS

Ja zum Bypass
Aber nur, wenn die Innenstadt autofrei wird.

natürlich geht es auch jetzt wieder darum, 
einen «engpass» zu beseitigen. vor zehn 
Jahren wurde unter diesem Titel die 700 
millionen Franken teure, ausgebaute au-
tobahn in Kriens und Horw eröffnet. und 
jetzt soll also bis in zwanzig Jahren ein 
«Bypass» her, ein neues autobahnteil-
stück, das zwischen rotsee und Kriens die 
Stadt luzern umfährt. Kern des Projekts, 
das 1,6 milliarden Franken kosten soll, ist 
ein neuer Tunnel durch den Sonnenberg. 
einmal mehr soll also der Zusammen-
bruch des autoverkehrs verhindert wer-
den, indem die Kapazität für diesen auto-
verkehr vergrössert wird. 

nun, die Kapazität der bestehenden au-
tobahn ist für den durchgangsverkehr tat-
sächlich knapp. und darum klingt es ein-
leuchtend, was Bund, Kanton und Stadt – 
die alle hinter dem Bypass stehen – mit 
diesem Projekt vorhaben: es verhindere, 
dass der durchgangsverkehr bei Überlas-
tung auf die untergeordneten Strassen  
ausweiche, und entlaste so die Stadt. Wie 
gesagt, das klingt logisch und setzt doch 
falsch an. denn der durchgangsverkehr ist 
gar nicht das Problem. nur ein kleiner Teil 
der autos, die auf der heutigen autobahn 
fahren, durchqueren die agglomeration 
tatsächlich: achtzig Prozent des verkehrs 
im Grossraum luzern sind hausgemacht. 
der verkehr bricht hier also regelmässig zu-
sammen, weil die Stadt und die umliegen-
den Gemeinden zu viel Zu- und Wegbrin-
gerverkehr produzieren. 

darum ist der Bypass eine Scheinlö-
sung auf Zeit. er verbreitert den Kanal für 
den durchgangsverkehr, um den Zusam-
menbruch des viel grösseren Binnenver-
kehrs noch um ein paar Jahre aufzuschie-
ben. der Grund dafür, dass die Politik 
trotzdem zu dieser lösung greift, ist ein-
fach: Sie klingt, wie gesehen, einigermas-
sen logisch. Wogegen jedermann klar ist, 
dass die alternative undenkbar ist – der 
ausbau der Strassenkapazitäten in der 

Kernstadt nämlich. Bund, Kanton und 
Stadt versuchen mit dem Bypass also das 
politisch mögliche, um das politisch nötige 
nicht tun zu müssen. nämlich, den ver-
kehr innerhalb der agglomeration einzu-
schränken. 

es gibt also gute Gründe, den Bypass zu 
bekämpfen. und so wird es wieder kom-
men, wie es immer kommt: alle, die gegen 
das Projekt antreten, werden mit dem gu-
ten Gefühl scheitern, sich für das richtige 
und gegen das Falsche engagiert zu haben. 
und der verkehr wird fliessen, bis er in 
fünf oder zehn oder fünfzehn Jahren wie-
der zusammenbricht. vielleicht ist es klü-
ger, den Bypass zu unterstützen. das Pro-
jekt könnte nämlich auch eine Chance sein, 
die Stadt luzern vom autoverkehr zu be-
freien. Ganz. oder sagen wir, wenigstens 
vom eichhof bis zum Schlossberg und vom 

Bundes- bis zum Kasernenplatz. Freie Fahrt 
für Busse, velos, Töffli und die dienstautos 
beispielsweise von Handwerkern. 

der Bypass wäre dann kein Bypass 
mehr, sondern ein schneller Zu- und Weg-
bringer des unvermeidlichen rests an 
Pendlerverkehr; und so gesehen könnten 
sich sogar die oft kritisierten, sogenannten 
«Spangen» im norden und Süden der Stadt 
als sinnvoll erweisen (die zwei Zubringer 
sind zwischen Schlossberg und Fluhmühle 
bzw. zwischen Tribschen und dem auto-
bahnanschluss in Kriens vorgesehen). und 
so bedeutete dieser Bypass mehr als eine 
teure notlösung auf Zeit. nämlich ein 
Quantensprung in der verkehrspolitik der 
luzerner agglomeration.

Christoph Fellmann, Illustration: Mart Meyer
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welcome to

Emmenbronx
Für die Ausstellung «Emmenbronx» im Kunstraum akku in Emmenbrücke haben sich 
sechs Luzerner Fotografen und Fotografenteams aufgemacht, ihre Sicht vom stadtent-
wicklerischen Brennpunkt Emmenbrücke festzuhalten. Als Einstimmung zeigen wir 
eine Auswahl der Bilder. Zusätzlich hat der Emmenbrücker Autor Beat portmann einen  
text zu seinem Wohnort verfasst.
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ein Grossprojekt in 
vollem Gang: michelle 
Kohler (*1981) setzt den 
Fokus auf die Baustelle 
Seetalplatz. 
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EmmEnbrOnx

das innen und das aussen der industriebrache: dario lanfranconi (*1983) ist mit seiner Kamera durch das viscoseareal gestreift und hat seine Bilder teils montiert. 
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EmmEnbrOnx

Kino, mcdonald’s, motoren: Fabian Biasio (*1975) zeigt das leben im und ums Zentrum maxx. 
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versteckte details und ungewohnte ansichten fingen die Fotografen Bruno Kuster (*1961) und lucia Frey (*1966) ein. 
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Wo weggeräumt wird, gibts Platz für neues: Bilder aus der Seetalplatz-reihe von michelle Kohler.

Hotspot	Emmenbronx:	die	Ausstellung
emmenbrücke ist ein pulsierendes gebiet, in dem vieles im Wandel ist. Im ge-
gensatz zur Kernstadt, die grösstenteils ge- und verbaut ist, gibt es in der Pe-
ripherie viel Potenzial für Visionen und entwicklungen. dass emmenbrücke im 
Volksmund gerne emmenbronx genannt wird, hat wohl mehrere ursprünge: die 
industrielle Vergangenheit, der Verkehr, die kulturelle Vielfalt – hinter dem Begriff 
verbergen sich ganz unterschiedliche Bilder. die ausstellung «emmenbronx» ver-
sucht, mittels eines fotografischen Streifzugs ein visuelles Porträt über jenen Teil 
von emmenbrücke zu zeichnen, der in den nächsten Jahren eine grosse Trans-
formation erleben wird: Seetalplatz, Bahnhofgebiet, Viscosistadt, emmenweid, 
gerliswilstrasse. den Hauptteil der ausstellung bilden Fotografien von Fabian 
Biasio, Michelle Kohler, dario Lanfranconi, Sylvan Müller, Bruno Kuster & Lucia 

Frey und Fotosolar (alex gertschen & Felix Meier). Sie zeigen mit ihren Bildern 
ihr ganz persönliches emmenbrücke. Zusätzlich wurde die Bevölkerung aufge-
fordert, private Fotografien von emmenbrücke einzusenden. Seit Mai finden zu-
dem Fotoworkshops für Oberstufen-Schulklassen mit Jesco Tscholitsch statt. 
Begleitend zur ausstellung erscheint eine Publikation, welche die Menschen in 
der emmenbronx und ihre persönlichen geschichten in den Fokus rückt. die 
ausstellung ist eine Kooperation der Kunstplattform akku, der Stiftung Foto-
dokumentation Kanton Luzern und der Kommunikationsagentur media-work 
gmbH. (mak)
Emmenbronx.	Anders	als	man	denkt:	23.	August	bis	19.	Oktober,	Kunst-
plattform	akku,	Emmenbrücke.	Vernissage:	FR	22.	August,	19	Uhr.
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EmmEnbrOnx

gedanken in  
der Emmenbrücker 
nacht

ernste Gesichter auf verblassten Fotografien, die Blicke 
auf den Betrachter gerichtet, als spähten sie, die längst be-
graben und vergessen, aus dem Jenseits zu ihm herüber; 
die Welt ist schwarz und weiss und die Graustufen dazwi-
schen – lachen verboten, solange der Fotograf sich unter 
dem Tuch verbirgt; der mensch arbeitet, und wenn er 
nicht arbeitet, ist er auf dem Weg zur arbeit, und sonst re-
präsentiert er, an der Theke des Gemischtwarenladens, 
beim Bau der Tramgeleise, unter Kastanienbäumen in der 
Gartenwirtschaft mit Spazierstock und bebändertem 
Strohhut; unbefestigte Strassen und Pappeln und ein die-
siger Himmel, als spazierte man von der Sprengi direkt in 
ein kalabrisches dorf. 

Hinter verrussten Fenstern schemenhafte Gestalten, sie 
geistern durch Zimmer, Gänge, Hallen, durch Strassen, 
die Zeiten und Zeilen, verschwinden und treten wieder 
hervor aus dem nebel der vergangenheit: der eisenwerk-
direktor und sein antagonist, der konservative Pfarrer, 
ein französischer ingenieur und die anonymen Strassen-
pflästerer der Gerliswilstrasse, industrielle aus altem Patri-
ziergeschlecht und die polnischen internierten auf dem 
Schrottplatz, das schöne mädchen von der loresagi und 
eine leiche, die in der Kleinen emme treibt.

all diese Toten, all dieses leiden! Gefallene Freischärler 
vor der emmenbrücke, die erhängten auf der Galgenmat-
te, die im Säurekessel ertrunkenen, im drahtzug verun-
fallten, an Feuer, Hitze und alkohol versengten, an 
schweren lasten, Heimweh und Zurückweisung Zerbro-
chenen; all die krummen rücken, die verätzten Schleim-
häute, die von chemischen Subtanzen angegriffenen Hän-
de, wund von metallspänen, die Kopfschmerzen und die 
Taubheit vom infernalischen lärm – das Keuchen der ka-
putten lungen in der emmenbrücker nacht. 

mit einer Brücke fängt es an. mit einer Brücke über die 
Kleine emme, damit fängt alles an. an der ausfallstrasse 

nach norden, wo auf den nord-Süd-Warentransit Zoll  
erhoben wird. ein Blick noch auf die Gehängten bei der 
Galgenmatte, dann geht die reise weiter. 

eine Papierfabrik eröffnet auf der emmenweid, macht 
sich die Wasserkraft zunutze, ein Hammer- und Warm-
walzwerk folgt, eine Seidenspinnerei, eine Parkettfabrik, 
eine Polstermöbelfabrik, eine Biscuitfabrik mit nostalgisch 
geschwungenem Schriftzug. Über industriegeleise er-
schliesst sich die ganze Welt: Basel, los angeles, rio de 
Janeiro, Prag, Bombay, new York, oslo, Yokohama, Buda-
pest, Wien, Bangkok, Buenos aires. 

auf der Herdschwand lebt ein maler der einsamkeit. dein 
vater Glasfabrikant in reussbühl. dich selbst verschlägt es 
an die Kunstakademie nach Paris. es folgt ein Studienauf-
enthalt in Biskra/algerien – datteln und Saharastaub und 
einsichten, die dich zahlreiche deiner Werke zerstören 
lassen. die Fotografie lehnst du ab, malst ausschliesslich 
nach deinen Beobachtungen. eines deiner Gemälde: «Fla-
cher Hügel»: licht und Schatten, Wiese und Wald, Wol-
ken und Wind – unmittelbare attribute der einen Sub-
stanz, die keine weitere ursache hat als sich selbst. 

«viscose im Winter», ein Gemälde eines anderen, eines in 
Paris lebenden emmers. und obschon auch hier keine 
menschen zu sehen sind, ist ihr Wirken allgegenwärtig: 
qualmende Hochkamine, Werkhallen, Scheddächer, in-
dustriegeleise; selbst der bleierne Himmel scheint men-
schengemacht. es ist das unendliche auf unterschiedliche 
Weise, die natura naturata. 

«emmenbronx» – zum ersten mal gehört zu Beginn der 
neunziger aus dem mund eines menschen, der es wissen 
musste: aufgewachsen im arbeiterquartier meierhöfli als 
Kind apulischer einwanderer, die Sprache der einheimi-
schen von den älteren Brüdern gelernt, die sie ihrerseits 
auf der Strasse erlernten. doch die Bedeutung eines Wor-

Von Beat Portmann
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tes ändert sich, wenn es Jahre später gut situierten damen 
und Herren geläufig über die lippen kommt. 

mitunter ändern sich auch die namen selbst: aus den von 
moos’schen eisenwerken wird von moos Stahl wird von 
moos Holding wird Swiss Steel wird 
Schmolz+Bickenbach. aus Société de la viscose Suisse 
wird viscosuisse wird rhône-Poulenc viscosuisse wird 
rhône-Poulenc Filtec wird rhodia Filtec wird rhodia in-
dustrial Yarns wird Tersuisse multifils wird nexis Fibers 
wird monosuisse.

als das Haslifeld zum Flugfeld wird, fürchtet man nicht 
den lärm, sondern – im Kriegsfall – Ziel von luftangriffen 
zu werden. 

ein drache zerstört die idylle des dorfes, das von einer 
Königin regiert wird, worauf ein Zauberer auf den ruinen 
eine Fabrik errichtet, ein ganzes industriedorf. 

General Guisan begutachtet Zellwolle auf der emmen-
weid. 

die deutschen und polnischen internierten auf dem 
Schrottplatz; Kriegsschrott aus ganz europa – man hat 
anteil an der völkerverbindenden menschen- und materi-
alschlacht.

«Stark wie Stahl und fein wie Spinnweben», so wird er 
beworben, der laufmaschensichere damenstrumpf; von 
amerikanischen Soldaten den englischen, französischen 
und deutschen mädchen nähergebracht; zeitweiliges Zah-
lungsmittel; die berühmte naht an der Hinterseite des 
Beins – inbegriff der verführung und der Weltläufigkeit. 

n
Y
l
o
n 
den Geschmack noch auf der Zunge vom Staub des ge-
sprengten abluftturms – siebzehn Kilogramm Sprengstoff 
reichen nicht aus, um dich aus dem kollektiven Gedächt-
nis zu tilgen.

Fabriken wachsen und wuchern, die autobahn zerschnei-
det das Siedlungsgebiet, Hochhäuser schiessen aus dem 
Boden. 

die Saisonniers in pechbestrichenen Baracken sehnen 
sich nachts nach ihren südlichen dörfern, die sich in ihrer 
erinnerung verklären. Centro al Ponte. italienerseelsorge. 
Colonia libera italiana. «der Koffer steht immer hinter 
der Tür bereit.» 

Kampfflugzeuge starten – es ist nur ein Spiel, nur Übung 
für den Fall. 

das Grauen des völkermordes: nie wieder!, haben wir uns 
geschworen, aber dann waren wir zu beschäftigt. der ju-
goslawische Popstar, der am Bahnhof Kebab verkauft, 
während seine Freunde im Krieg sterben. verzweifelte Te-
lefonate in der emmenbrücker nacht. Wie nur die Familie 
in Sicherheit bringen? auf einem Gummibot über die  
adria? 

das Stahlwerk – ein grummelnder, feuerspeiender orga-
nismus, der sich von riesigen mengen Schrott ernährt: 
autos, ausgediente Schützenpanzer, begehbare Plastiken 
renommierter architekten. 

industriegeleise verlaufen zwischen der Hochwasser-
schutzmauer und der geschwärzten Fassade einer monst-
rösen Scheune, deren Poren der Geschmack endloser 
Sommer entströmt – die ausgefranste Silhouette der Ger-
liswilstrasse im Blick und die Skyline des monosuisse-
areals. 

Wohin nur mit all den erinnerungen?

emmenbrücke – singendes eisen, Schlacke, die den tief 
hängenden Himmel illuminiert. eine mischung aus 
Schwerindustrie und natur, der Geruch nach brennenden 
reifen und Flusswasser und dem Fell eines Fuchses. le-
gierung von menschen, egal welcher Herkunft; ihre  
lebensgeschichten zu viskosebrei verarbeitet – daraus 
spinnst du dein Garn, deine Kunstseide, deinen unver-
gleichlichen Fadenzauber.

EmmEnbrOnx
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Kunsthoch 
Luzern

23 Ausstellungen zeitgenössischer 
Kunst in und um Luzern,  
ein gemeinsamer Aktionstag

Samstag 30. August 2014
11–18 Uhr

Ab 18 Uhr Kunstfest mit Konzert 
von Les Reines Prochaines
im Neubad Luzern

www.kunsthoch-luzern.ch

· Alpineum Produzentengalerie
· APRoPoS
· Artspace
· Benzeholz Raum für  
zeitgenössische Kunst Meggen
· Edizioni Galleria Periferia
· Erfrischungsraum
· Galerie das Ding 
· Galerie Im Zöpfli
· Galerie Kriens
· Galerie Müller
· Galerie Regula Brun
· Galerie Tuttiart
· Galerie Urs Meile
· Galerie Vitrine Luzern
· Hilfiker Kunstprojekte
· K25 Galerie
· Kunsthalle Luzern
· Kunstmuseum Luzern
· Kunstplattform akku
· Museum im Bellpark Kriens
· o.T. Raum für aktuelle Kunst
· Pavillon Tribschenhorn
· sic! Raum für Kunst



Emil mansEr

18

tatjana Erpen (*1980), künstlerin 
und christian aregger (*1979), musiker

heini gut (*1948), kunstmaler und wortartist

«mer Buure heis jo guet.» die Stimme fährt durch mark und Bein. 
ein stämmiger mann mit struppigem Haar und im militärmantel 
schreitet seelenruhig durch den Grossverteiler und lässt sein 
stärkstes organ erschallen. Sein Blick ist schwarz, aber freund-
lich, und manch einer fühlte sich ertappt bei der einsicht, wie fett 
die Jahre hierzulande im Schlaraffenland immer noch sind, wäh-
rend draussen in der Welt millionen von menschen hungern oder 
kaum richtig überleben können. 

diese Stimme, die den Theaterschaffenden louis naef an einen 
«dionysischen Bockgesang im antiken drama» erinnerte, gehörte 
zu emil manser, und nie mehr hat man solch brachiale Gesänge 
auf luzerns Strassen gehört, seit der manser in die reuss ging. 
«Habe Krebs, wählte abkürzung in den Himmel», stand auf dem 
Plakat, das er mitten auf der rathausbrücke zurückgelassen hatte, 
bevor er in der nacht des 3./4. august in das Wasser plumpste. in 
seiner Konsequenz könnte man diesen abgang als eine Kunst-

Performance bezeichnen, wie sie in ihrer Klarheit und Scho-
nungslosigkeit kein noch so radikaler Künstler zustande bringt. 
Hut ab, lieber emil, du hast auch an einsicht in das Wesen «Kunst» 
am ende mehr bewirkt, als es die Kunstszene zustande bringt.

lärmicheib mit tiefgang
aber emil war kein Künstler im herkömmlichen Sinn, auch wenn 
seine Plakate in ihrem Strich ähnlich krakelig und rudimentär 
waren wie gewisse Werke, die man im Kunstmuseum bestaunen 
muss. mit seinem dasein, seinen Kostümierungen, seinen Plaka-
ten und seinen aktionen spielte er die rolle des Hofnarrs oder des 
Strassenphilosophen, der den leuten den Spiegel vor augen hielt. 
manchmal war er auch nur ein «lärmicheib», der angetrunken 
herumzog, die leute nervte und ihnen manchmal auch Furcht 
einflösste. an intelligenz und Humor war er trotzdem vielen über-
legen, die hierzulande schalten und die Wahrheit verwalten. 

der strassenphilosoph kehrt zurück
Vor zehn Jahren ist Emil Manser auf der Rathausbrücke freiwillig aus dem Leben  
geschieden. Mit seinen plakaten erheiterte er die passanten in der Stadt und verpasste 
ihnen einige Denkanstösse. Eine Hommage an das Stadtoriginal, illustriert mit plakaten, 
die Zentralschweizer Kulturschaffende exklusiv für 041 gestalteten. 

Von Pirmin Bossart



Ohne rolf, komikerduo (*2004)
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Emil mansEr

pat treyer (*1956), künstlerin

Johnny burn (*1979), musiker und Entertainer

Wie populär und geschätzt der friedfertige Herumstreuner 
war, zeigte sich bei seinem Tod. Tagelang war er das Hauptge-
sprächsthema und brannten die Kerzen an einer kleinen Gedenk-
stätte vor dem Coop im Hirschmattquartier, wo er sich oft aufge-
halten hatte. die medien brachten Würdigungen, die Bestattungs-
feier in der St. Franziskanerkirche war ein massenauflauf. das 
postum über ihn erschienene Buch «ist mir grosse ehre von glei-
cher Sorte zu sein» war im nu ausverkauft, musste sechsmal 
nachgedruckt werden und verkaufte sich über 12 000 mal. und im 
mai 2014 wurde im vögele Kulturzentrum in Pfäffikon/SZ die von 
den medien hochgelobte ausstellung «der helle Wahnsinn» eröff-
net, in der auch das Werk und die Person von emil manser aus-
führlich vertreten ist.

akzeptanz kommt erst mit plakaten
dieser emil manser, den nach seinem spektakulären Freitod so 
viele menschen plötzlich vermissten und gut gekannt haben woll-
ten, kam 1975 «stellen- und fast mittellos» nach luzern, wie er 
selber in einem Brief aus der Psychiatrischen Klinik St. urban fest-
gehalten hat. er wurde 1951 in appenzell geboren und wuchs in 
einer Bauernfamilie mit sechs Kindern auf. nach einer Buch-
druckerlehre arbeitete er als maler und maurer und geriet dann 
sukzessive auf eine andere Bahn. er schrieb: «ich machte mir über 
vieles Gedanken und zweifelte an vielem. ich fühlte mich in der 
Schweiz in einem irrenhaus.» 1982 wurde er in asien «wegen 
meinungsäusserung» verhaftet, «ins irrenhaus meiner Heimatge-
meinde gebracht und psychisch ermordet.»
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ursula hildebrand (*1965), regisseurin und schauspielerin

Emil mansEr

martin gössi (*1965), möped-lads-Frontmann, 
plakatgestalter und punkrock-veranstalter

thurry schläpfer (*1959), künstler und Fotograf

in luzern schien er seinen Wirkungsort gefunden zu haben, 
aber auch hier waren die anfänge schwierig. als er 1989 an der 
obergrundstrasse luzern um einen Baum herum Kartoffeln 
pflanzen wollte, wurde er in die Psychiatrische Klinik abgeführt. 
Heute nennt man emils aktion «urban Gardening» und das wilde 
Gärtnern in der Stadt ist ein lifestyle-element geworden. die 
langsame akzeptanz von manser begann, als er mit den Plakaten 
in den Strassen luzerns auftauchte und damit «fassbarer» wurde. 
Hier sass einer, der zwar bettelte – manchmal auch nur zum hal-
ben Preis –, aber sich immerhin kreativ betätigte und etwas Tief-
sinniges zu sagen hatte. Seine Kommentare, die er auf die Karton-
tafeln malte, waren so zielsicher wie erheiternd, so ironisch wie 
doppelbödig.

gefeilte botschaften
«die Plakate waren ihm persönlich unglaublich wichtig», sagt sei-
ne langjährige lebensgefährtin anita Bucher. «Sie waren sein 
ventil. mit ihnen konnte er ausdrücken, wie ihn die ungerechtig-
keit und das machtgebahren beschäftigten.» dabei liess er sich 
vom politischen und gesellschaftlichen Geschehen inspirieren, 
wie es in den Schlagzeilen auf den aushängen der Kioske sichtbar 
wurde. oft war anita Bucher die erste leserin. «er wollte wissen, 
wie ich ein Plakat verstand. Je nachdem konnte er noch lange an 
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Strassen-Performance
anlässlich des 10. Todestages von emil Manser findet am Samstag, 16. au-
gust, in Luzern eine theatrale Strassenperformance statt. emil wird auf dem 
Kapellplatz, bei der Rathaustreppe vor der Luzerner Kantonalbank und beim 
coop an der Winkelriedstrasse präsent sein und in gelegentliche dispute 
verwickelt werden. «aa gor ün Foa» knüpft an das Leben und Wirken von 
Manser an und ruft seine verschiedenen Facetten in erinnerung. das Projekt 
wurde von Marco Sieber und Heinz Horat konzipiert. Mehrere Schauspieler 
sind daran beteiligt. (pb)

einzelnen Wörtern herumfeilen, bis er zufrieden war.» die aktion 
mit den Plakaten entsprach auch seinem Wesen, das verletzlich 
und sensibel war, aber trotzdem eine Bühne suchte. «emil war ein 
sehr scheuer mensch, der nicht gerne redete. andererseits hatte er 
das Bedürfnis, die missstände anzuprangern. mit den Plakaten in 
der Öffentlichkeit konnte er beides zusammen bringen.»

in den ersten Jahren habe sich emil selber einem druck ausge-
setzt, der ihn auch zermürben konnte, sagt seine ehemalige Part-
nerin. «er hatte den anspruch, mit seinen Plakaten etwas zu be-
wirken. das hat mit der Zeit auch Frustrationen gebracht.» Später 
habe er sich von diesem anspruch verabschiedet und seine aktio-
nen lockerer und humorvoller genommen. «das hat sich positiv 
ausgewirkt. er hat weniger getrunken und wurde zufriedener. 
auch unsere Beziehung ist immer besser geworden. er war ein 
äusserst liebevoller mensch.» umso mehr ging es ihm ans Gemüt, 
wenn ihn ein selbstgerechter mitbürger mal wieder als «arsch-
loch» betitelte oder ihm vorwarf, er koste ja nur und sei arbeits-
scheu. «Solche Sachen haben ihn enorm beschäftigt. das ging 
nicht spurlos an ihm vorbei.»

Beschäftigt hatte ihn ein paar monate vor seinem Tod auch 
sein Gesundheitszustand, verbunden mit der angst, ausgeliefert 
zu sein und seine Selbstbestimmtheit zu verlieren. lieber ging er 

paula troxler (*1981), illustratorin und gestalterin

ins Wasser. «Wir haben es verpasst, ihn ernst zu nehmen … lu-
zern hat einen Künstler die reuss runtergelassen», schrieb der 
Kunstmaler und Texter Felix Kuhn nach seinem Tod. und Sepp 
riedener hielt fest: «es ist besser, originale zu lebzeiten ernst zu 
nehmen, als sie nach dem Tod heiligzusprechen.» man darf sich 
das ruhig zu Herzen nehmen – aber es wird auch ein nächstes mal 
nicht anders sein.

ausstellung: der helle wahnsinn – das leben jenseits von nor-
men. noch bis 21. september, vögele kulturzentrum, pfäffikon. 

roger levy (*1952), künstler, Filmer und blogger
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schulschluss

das schnelle ende der Farbmühle hat alle überrascht. auch die 
mit den bestehenden Schwierigkeiten bestens vertrauten Perso-
nen. anfang märz tritt Franziska Schnell als neue Schulleiterin 
ihr amt an. Sie weiss, die Schule läuft seit längerem auf dem 
Zahnfleisch. Jetzt soll sich etwas ändern. in einem Strategiepro-
zess hatte eine arbeitsgruppe unter externer Begleitung bis an-
fang 2014 ein neues modell ausgearbeitet. die neue leiterin hätte 
dieses umsetzen und die Schule in eine gesicherte Zukunft führen 
sollen; ein Prozess mit offenem ausgang. Beim Stellenantritt er-
kundigte sie sich nach dem «Worst Case» für die Farbmühle. «Wir 
spekulierten als allerschlimmstes Szenario auf eine Schliessung 
2015», sagt Beatrice Windlin, Präsidentin des vereins Farbmühle. 
doch es kam schlimmer: Schon zwei monate später musste der 
Trägerverein die notbremse ziehen. die anmeldungen für das 

Ende Juli geht in der gestaltungsschule Farbmühle in Luzern das Licht aus. In den 
bewegten 80er-Jahren gegründet, hat es die Schule nicht geschafft, sich der veränderten 
Welt anzupassen.

Von Dominik Hertach

Farbmühle: die Zeit ist abgelaufen

kommende Schuljahr blieben aus – und damit das Geld für den 
selbstfinanzierten Schulbetrieb. das laufende, 28. Schuljahr der 
Farbmühle wird das letzte sein. 

entstanden ist die Gestaltungsschule in den 80er-Jahren, im 
Jahrzehnt des aufbruchs: michail Gorbatschow zertrümmert die 
Sowjetunion, ganz europa marschiert für den Frieden, demons-
triert gegen aKWs und die Jugend kämpft für autonome Kultur-
zentren, frei, unabhängig, alternativ. «macht aus dem Staat Gur-
kensalat!» 1986 startet die Farbmühle, nicht staatlich, frei, alter-
nativ. im ersten Jahr ist es eine Klasse, in der Hochblüte besuchen 
bis zu 200 Schülerinnen und Schüler die Kurse. 

Heute will niemand mehr in die Farbmühle. «Wir hatten ge-
hofft, noch das nächste Schlujahr im bisherigen Konzept durch-
zubringen, um in der Zwischenzeit den neustart zu planen», sagt 

eine Farbmühle-Klasse beim Workshop mit der Berliner Künstlergruppe Bankleer 2013. nun werden die Kisten endgültig gepackt.



die Trägervereinspräsidentin. aber die anmeldungen für das 
«Surferjahr», einem 10. gestalterischen orientierungsjahr für 
Schulabgänger, bleiben aus, was die Schule zu Fall bringt. erklä-
ren kann diesen nachfrageschwund niemand. «Wir wissen nicht, 
woran das liegt», sagt Windlin. das «Surferjahr» war bisher im-
mer gut besucht. anders beim zweiten Standbein der Farbmühle, 
dem vorkurs für ausbildungen in den Bereichen Kunst, visuelle 
Kommunikation, design und neue medien. Hier zeichnete sich 
der niedergang seit längerem 
ab. einst war der vorkurs ein-
trittsticket in die «Kunsti», doch 
mit der akademisierung der 
ausbildung hat er an Bedeutung 
verloren. die Farbmühle hat es 
verpasst, rechtzeitig neue ange-
bote zu schaffen. 

interne baustellen und 
wenig präsenz
dafür war die Farbmühle zuletzt auch zu sehr mit 
sich selber beschäftigt. 2012 ging der langjährige 
Schulleiter Gualtiero Guslandi in Pension. er war 
als Gründungsmitglied ein Farbmühle-urgestein. 
Beobachter sprechen von «gefühlten hundert Jah-
ren», die Guslandi in der Farbmühle wirkte. Sein 
abgang hinterliess eine grössere lücke. Zeitgleich 
kam es zu weiteren abgängen und damit zu unru-
he an der Schule. auch die neue Schulleiterin blieb 
nur gut ein Jahr. Windlin: «Wir mussten erneut ei-
ne Schulleitung suchen, gleichzeitig die neue Strate-
gie angehen und uns um die Finanzen kümmern – 
alles in allem eine sehr intensive Zeit.»

Wenig erstaunlich, dass die Farbmühle in dieser 
Situation inhaltlich keine grossen Würfe schafft. 
«die Farbmühle war in den letzten Jahren im öf-
fentlichen Bewusstsein wenig präsent», stellt Ca-
thérine Huth, bildende Künstlerin und ehemalige 
Geschäftsleiterin der iG Kultur, fest. die Farbmühle 
habe wenig gemacht, um nach aussen zu wirken. 
Sie habe die arbeit der Schule zwar stets aus persönlichem inter-
esse verfolgt, «doch ich weiss nicht, wie viel ich sonst von der 
Farbmühle mitbekommen hätte». 

und als ob’s noch nicht genug wäre, kämpft die Farbmühle seit 
jeher mit einem schwierigen image: «in die Farbmühle geht, wer 
es anderswo nicht geschafft hat», heisst es allenthalben. die Farb-
mühle-Präsidentin interpretiert das allerdings nicht so negativ, 
wie es meist gemeint ist: «in der Farbmühle haben auch jene eine 
Chance erhalten, die zwischen Stuhl und Bank gefallen sind oder 
einfach noch etwas mehr Zeit brauchten.» Gerade im «Surfer-
jahr» habe man damit gute erfolge erzielt: «diese Schülerinnen 
und Schüler haben bei uns einen entwicklungsprozess durchge-
macht und nach diesem Jahr einen guten anschluss gefunden.» 
mit dem ende der Farbmühle gibt es auf dem Platz luzern in die-
sem Bereich für Schulabgänger nun kein angebot mehr. 

die Zeit der Farbmühle ist abgelaufen. umfeld, Bildungssystem 
und Gesellschaft haben sich schneller verändert als die Schule. 
Heute zählen statt persönlich-kreativem Prozess in erster linie 
abschlüsse, diplome und Bildungspunkte – man will und muss 
etwas in der Hand haben auf dem arbeitsmarkt. vieles ist auf leis-
tung getrimmt, vordefiniert. die Farbmühle hat all die Jahre die 
Freiheit höher gewichtet als mögliche, an ein lehrplan-Korsett 
gebundene Subventionen und anerkannte abschlüsse. «aber viel-

leicht war diese Strategie falsch», gibt sich Windlin 
selbstkritisch. Jedenfalls ging die jüngst erarbeitete 
Strategie nicht mehr davon aus, um jeden Preis unab-
hängig und nicht staatlich zu sein. doch der Kurswech-
sel kommt zu spät.

geordnetes Ende nach turbulenter Zeit
ende Juli ist also Schluss. der langjährige mietvertrag 
für die räume an der unterlachenstrasse 5 konnte vor-
zeitig aufgelöst werden. interessenten für die räume 

gibt es, auch aus dem «Kulturkuchen». Wer den Zuschlag erhält, ist 
noch nicht bekannt. allen mitarbeitenden – 25 lehrpersonen und 
der Schulleitung/administration – ist fristgerecht gekündigt wor-
den, der materialfundus wird anfang Juli in einem rampenver-
kauf verhökert. nach turbulenten monaten ein geordnetes ende. 

und dann? Was bleibt nach 28 Jahren Farbmühle? Beatrice 
Windlin überlegt. die erfahrungen der insgesamt über 1000 
Schülerinnen und Schüler. und erinnerungen. an die Pionier-
jahre etwa und an Zeiten, in denen der kreative Prozess mehr 
zählte als die Zahl der Bildungspunkte (oder ist das ein für nach-
rufe typisch verklärter Blick auf die vergangenheit?). 
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Farbmühle-Rampenverkauf: die Farbmühle verkauft ihr Material am Sa 5. Juli 
von 11 bis 16 uhr. der Verkauf ist öffentlich. Mehr Infos: www.farbmuehle.ch

schulschluss

«Wir spekulierten 
als allerschlimmstes 
Szenario auf eine 
Schliessung 2015»

Beatrice Windlin,
Präsidentin verein Farbmühle

Geschäftiges Werken im atelier am neuweg in den 90er-Jahren, der Blütezeit der Farbmühle. Bilder zvg
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pOrträt

Freedom Bar manila. Jazz Cafe Budapest. Bejaz ev Jazz 
ankara. Penguin House Tokyo. Social Jazz Club Sofia. 
Beatingheart Hongkong. roots Jazz Club Cancún. Soul 
Fry Bombay. Sant anselmo rom. matik matik Bogota. 
Fad Bar adelaide. melting Pot Peking. metzgerhalle lu-
zern.

das ist nur eine kleine auswahl von lokalen und or-
ten, an denen Christian Bucher in den letzten Jahren 
aufgetreten ist. auf seiner Homepage ist alles säuberlich 
dokumentiert. Jeder musiker, mit dem er spielte, ist ver-
zeichnet. Jedes lokal, in dem er auf seinen reisen spielte, 
ist fotografisch festgehalten. manchmal verschwimmen 

Der Luzerner Schlagzeuger Christian Bucher hat schon in 45 Ländern gespielt 
und ist auch auf lokalen Bühnen präsent – aber doch kennt ihn niemand so 

richtig. Jetzt hat er seine erste Solo-CD veröffentlicht.
Von Pirmin Bossart

Ein schlagzeuger, der bilder malt

der künstlerische Hindergrund seiner Familie war für Christian Bucher prägend. Seinen ersten Solo-auftritt hatte er an der 
vernissage seines vaters, seine erste Platte heisst «exhibition». Bild: Rob Nienburg

die Farben oder ist das Bild unscharf. aber er ist immer 
unverkennbar da, konzentriert in der aktion, vielleicht 
ein lächeln in den mundwinkeln. Hello mister, who are 
you?

in den letzten zehn Jahren hat man Christian Bucher 
immer mal wieder in Konzerten erleben können. abgese-
hen von der indie-Pop-Band Portobello, die weiterhin 
aktiv ist, war das fast ausschliesslich in improvisierten 
Projekten und freien Kontexten. Seit 2001 spielt er als 
BuG im duo mit dem Geräuscher andreas Glauser. ihr 
reduktionistischer ambient-noise ist auch auf mehreren 
Cds verewigt. regelmässig tritt Bucher mit den Klarinet-



pOrträt

25

tisten Beat Fehlmann (inzwischen intendant der Süd-
westdeutschen Philharmonie) und Christof Zurbuchen 
im duo auf. eine gute Zusammenarbeit hat sich mit dem 
in luzern lebenden amerikanischen Gitarristen Steven 
Todd ergeben (The Wow Trio feat. Zurbuchen). Sie prakti-
zierten in den letzten zwei Jahren den «monthly gig» und 
traten einmal pro monat in der metzgerhalle und in der 
Haifischbar auf.

eine eigene Band? das hat den 43-Jährigen nie son-
derlich interessiert. Seine Handschrift ist eher musik, die 
im Kollektiv entsteht. So tat er sich auch länger schwer, 
als Solo-Schlagzeuger aufzutreten, weil er als musiker 
und Schlagzeuger nicht in eine ecke gedrängt werden 
wollte. der Bann brach vor Jahren im 
elastique in Chicago. Seitdem hat er ne-
ben seiner vorliebe für Kleinformationen 
auch seine eigene Kleinstformation gerne 
bekommen und ausgiebig auf die Bühne 
gebracht. ohne dass er es «wirklich such-
te», hat er inzwischen gut 200 Solo-Gigs 
in insgesamt 45 ländern gegeben. ob-
wohl Bucher unterrichtet, ist er live sehr 
präsent. der Schnitt von jährlich 40 bis 
50 Konzerten kann sich sehen lassen.

der musiker in der künstlerfamilie
und da ist nun auch seine aktuelle und 
erste Solo-Cd. «exhibition» enthält 13 Stücke auf knapp 
30 minuten. es sind Solo-Schlagzeug-miniaturen von je 
eigenem Charakter und Klangdesign. Sorgfalt und Be-
harrlichkeit blitzen auf. die Stöcke flirren, trockene 
rhythmen, Cymbalgeläute, Geschabe auf den Fellen, 
vertrackte Grooves, schön ausgelotete Soundflächen: 
Klangbilder einer ausstellung, zu denen der Fotograf rob 
nienburg 13 Fotos ausgewählt hat. Sie liegen der Cd im 
verkleinerten Format bei und lassen sich beliebig den ein-
zelnen Tracks zuordnen. Bucher nennt die Tracks «ima-
ges». Bilder einer ausstellung, aber jenseits von murks 
und mussorgski.

Christian Bucher kommt aus einer visuellen Familie. 
Sein vater ist der Kunstmaler Franz Bucher, der Grossva-
ter war operettenmaler, seine Schwester Claudia Bucher 
ist als Performerin bekannt. die Familienbande sind 
wichtig: mit Claudia Bucher hat er zahlreiche auftritte in 
Galerien und an Festivals absolviert, während er mit sei-
nem vater den freien Jazz kennengelernt hat. «ich habe 
mit 13 Jahren die erste dixielandplatte gehört und dann 
jahrelang nur noch Jazz und improvisierte musik aus der 
Plattensammlung meines vaters. er hat mich auch früh 
an Free Jazz Festivals mitgenommen.» Bebop, rockmu-
sik und indie-Pop, das kam alles erst später.

egal wie viele musikalische Genres man aufzählt, 
Bucher hat zumindest schon reingehört. er ist neugierig 
auf musik, das Kategorisieren aber mag er nicht. «ich ha-
be kein Genre-denken, aber ich spiele sehr gerne mit 

musikern mit ganz verschiedenen Hintergründen.» dass 
er Schlagzeuger geworden ist, war nicht immer klar. «ich 
habe 15 Jahre lang intensiv Klavier und dann auch vi-
brafon gespielt. ich wusste lange nicht, wofür ich mich 
entscheiden sollte.» mit 19 Jahren hatte er seinen ersten 
Solo-auftritt – an einer vernissage seines vaters. «exhibi-
tion», so schliesst sich ein Kreis.

reisen als lebenselixier
Zu seinen breiten kulturellen interessen gehört, dass er 
jedes Jahr eine mehrwöchige reise macht. «die erste rei-
se führte mich in die uSa. Tagelang fahren, Weite, Frei-
heit. es wäre mir damals nie in den Sinn gekommen, dass 

ich unterwegs auf reisen auch musik ma-
chen könnte.» das kam erst im Jahr 
2002, als Bucher als Zuhörer in einem 
Jazzclub in Bangkok sass und nach der 
Pause vom Saxofonisten auf die Bühne 
geschleppt wurde, als dieser vernahm, 
dass Bucher ein Schlagzeuger war. «ich 
konnte nicht anders. ich habe gespielt. 
das gab mir einen Kick.» Seitdem verbin-
det er die reisen mit kleinen auftritten in 
Clubs und manchmal auch mit Work-
shops, die er in der regel von zu Hause 
aus grob organisiert und dann vor ort die 
dinge geschehen lässt. 

reisen hat für ihn mit inspiration und mit Staunen zu 
tun. er freut sich auf die Begegnungen mit anderen reli-
gionen, Kulturen, Sichtweisen und lebensentwürfen. 
und auf das mysterium musik. «es ist immer wieder un-
glaublich, wie man an orten, wo man das nie vermuten 
würde, eine lebendige und begeisterungsfähige impro- 
und Jazzszene antreffen kann.» letztes Jahr war er in 
manila und konnte zehn kleine Konzerte in fünf ver-
schiedenen Clubs spielen. die Gagen sind jeweils margi-
nal und manchmal bleibt es bei ein paar Getränken. die-
sen Juli kehrt er auf die Philippinen zurück, um mit ein 
paar einheimischen musikern eine Cd einzuspielen. 
auch mit BuG wird ende Jahr eine neue doppel-Cd er-
scheinen.

die Kombination von reisen und musik ist zu einer 
art lebenselixier von Christian Bucher geworden. es hat 
mit energie und aufbruch zu tun. «auch musik ist auf-
brechen, aufbrechen in etwas neues.» das Widerkäuen 
von vorgegebenem behagt ihm weniger. «Wenn etwas zu 
gesättigt wird, wird es mir unbehaglich.» neuerdings ge-
niesst er es, auch mal nichts zu lesen und nichts zu hören, 
wenn er auf reisen ist, wie er das sonst immer getan hat. 
«So ergibt sich neues, aus dem nichts heraus. es ist wie 
beim maler vor der weissen leinwand, der seine Sachen 
setzt. So fühle ich mich auch als Solist am Schlagzeug.»

cd: christian bucher: Exhibition (11. P.m. records)
www.christianbucher.ch

«Auch Musik 
ist aufbrechen, 
aufbrechen in 
etwas Neues.»
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Meridiani, ade!

es ist ein gewöhnlicher Wochentag. die 
morgensonne rankt sich um die Häuser-
zeilen der Bruchstrasse. vom Gütsch her 
schlängeln sich die autos via Klosterstrasse 
in die Stadt. ich setze mich ins Café meridi-
ani und bestelle einen eiskaffee. Bereits 
herrscht reger Betrieb: Zeitgedrängte kip-
pen ihren muntermacher runter, die ar-
beiter nehmen eine Znünipause, die Zei-
tungsleser machen es sich unter der Pergo-
la gemütlich, die mütter versuchen neben 
ihren drängelnden Kindern einen Kaffee 
zu trinken und die Geschäftsfrauen han-
deln irgendeinen deal aus. die Gäste grü-
ssen sich und der Barkeeper kennt viele 
seiner Kunden mit namen. es sind immer 
wieder dieselben menschen, die ins meri-
diani pilgern. 

mein eiskaffee kommt und gierig neh-
me ich den ersten Schluck. Schliesslich 
könnte dies meine letzte Bestellung im me-
ridiani sein: ende august schliesst das Café 
im Bruchquartier seine Türe. nach 15 Jah- B
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Die Café Bar Meridiani war während 15 Jahren ein beliebter treffpunkt im 
Bruchquartier. Ende August muss das Lokal schliessen. Ein vorgezogener 
Nachruf von Philippe Weizenegger

ren ist Schluss. es ist ja nicht so, dass die 
Bar schlecht läuft oder die anwohner die 
Bar mit lärmklagen zudecken würden. 
nein, der Betrieb könnte munter weiterge-
hen, wäre da nicht der Besitzer der liegen-
schaft an der Klosterstrasse 12. er hat den 
vertrag mit marco Piazza und lucia Ferrari 
Piazza, die Betreiber des meriadini, nicht 
verlängert. im oktober wird eine ver-
wandte des Hausbesitzers ein neues lokal 
eröffnen. es solle im gleichen Stil weiterge-
hen, Genaueres ist aber noch nicht be-
kannt.

es wird also weiterhin ein lokal im 
Bruchquartier geben, das Treffpunkt für 
verschiedenste leute in der Gegend sein 
kann. doch will man ein neues Café, das 
ein gut funktionierendes Konzept einfach 
so übernimmt, immer noch unterstützen? 
Sollte man nicht seinen Kaffee irgendwo 
anders geniessen? diese fast schon ethi-
sche Frage wird wohl jeder meridiani-
Gänger anders beantworten. es wird logi-

scherweise zu einem Bruch kommen, aber 
wenn die neue lokalität es schafft, eine 
ähnliche Stimmung  zu erzeugen, wie sie 
all die Jahre im meridiani herrschte, dann 
könnte es klappen. doch ohne das richtige 
Personal, die richtige musik, den richtigen 
Kaffee und die richtigen Gäste wird es kein 
zweites meridiani geben. Bei der richtigen 
Gelegenheit werden marco Piazza und lu-
cia Ferrari Piazza vielleicht ein neues lokal 
eröffnen – aber das steht in den Sternen. 
Klar ist, dass der name meridiani vom jet-
zigen Standort verschwinden wird. am 30. 
august heisst es darum: «letzte runde!»

kulturwoche im meridiani vom 23. bis 
30. august mit konzerten und anderen 
veranstaltungen.  
programm: www.meridiani.ch. 
«uustrinkete» am 30. august.
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Seit mitte Juni verbirgt sich hinter 
einem schwarzen Garagentor an 
der Tribschenstrasse der aktions-
Kunstraum m35 (der Schriftzug 
war nur für kurze Zeit zu sehen, 
nun ist er komplett schwarz über-
malt). es ist nicht der erste und 
wohl auch nicht der letzte ort, an 
dem sich m35 niederlässt: in ei-
nem leer stehenden ladenlokal an 
der murbacherstrasse 35 realisier-
ten Pablo Stettler und lionne Sa-
luz im vergangenen Jahr innert 
drei monaten sechs ausstellungen 
in zweiwöchigem rhythmus. 

das weisse mobiliar – eine ne-
onröhre, ein Kühlschrank, eine 
Sitzbank und ein eiskübel – wur-
de nun in eine fensterlose doppelgarage in der Tribschenstrasse 
verfrachtet. auch in dieser Zwischennutzung werden die beiden 
bis ende oktober wieder alle zwei Wochen neue und vorwiegend 
vor ort entwickelte arbeiten präsentieren. oft laden sie dafür 
Kunstschaffende aus dem ausland ein, die sonst wohl kaum den 
Weg nach luzern finden würden. die künstlerische medienviel-
falt bewegt sich zwischen malerei, Graffiti, installation, Fotografie 
und objekten. das Hauptanliegen der Betreiber ist, dass raum 
eingenommen und unmittelbar mit Kunst gefüllt wird. Beglei-
tend zu den Projekten erscheinen Publikationen und Künstlerbü-
cher zu ausgewählten Themen mit ausstellungsbezug. 

Stettler und Saluz legen grossen Wert auf ein kollektives mit-
einander, auf die interaktion zwischen Künstlern und Publikum 
und die vernetzung von Gleichgesinnten. So versteht sich m35 

Ein kunstraum auf wanderschaft

auch nicht als klassischer Kunstraum, sondern vielmehr als nie-
derschwelliger Treffpunkt mit permanentem aktivismus. die 
nächsten Gelegenheiten, dort entstandene Werke zu sehen, sind 
am 12. Juli mit einer ausstellung von «unbekannt», dann folgt 
am 26. Juli eine Performance des deutschen rappers Taktloss, und 
im august gibt es malereien des dänischen Künstlers Frederik 
næblerød sowie Zeichnungen und eine Skulptur von mathis 
Pfäffli zu sehen. alles Weitere entsteht spontan. 

Michael Sutter

m35, tribschenstrasse 51, bis 31. Oktober 2014.  
aktuelles programm auf www.m35.ch

Bild zvg

Im temporären Aktionsraum M35 im Luzerner tribschenquartier findet alle zwei 
Wochen eine Vernissage statt.
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unkompliziert siebdrucken

«Wir wollen einfach unkompliziert die möglichkeit zum Siebdru-
cken anbieten», bringt orphea Heutling die simple absicht hinter 
müscle auf den Punkt. die 24-jährige illustratorin ist Teil des jun-
gen vereins, bestehend aus Studierenden und absolventen der 
Hochschule luzern – design & Kunst, allesamt mitte zwanzig. im 
Teiggi-areal in Kriens haben sie in einem der zahlreichen zwi-
schengenutzten räumen ein zweckmässig eingerichtetes, tempo-
räres Siebdruckatelier ins leben gerufen. einzig eine lüftung 
musste dafür zusätzlich eingebaut werden. der name spielt dabei 
auf die körperlich durchaus etwas anstrengende Tätigkeit des 
Pressens der Farbe durch das Sieb an.

da das Kollektiv die Produktionstätte nicht voll auslastet, stellt 
es die restlichen Kapazitäten zur freien verfügung. das angebot 
an der Schachenstrasse 15 richtet sich in erster linie an Kunst- 
und Grafikschaffende, aber auch an interessierte aus pädagogi-
schen Berufen sowie Privatpersonen. Wer siebdrucken will, mel-
det sich unverbindlich bei müscle und vereinbart einen Termin. 
«Zu Beginn geben wir jeweils eine kurze einführung ins Hand-

Bis die Baumaschinen auffahren, bietet das junge Kollektiv «Müscle» in der Krienser 
teiggi Siebdruckmöglichkeiten unter fachkundiger Anleitung zu günstigen Konditionen.

werk. Wir arbeiten ohne Chemie, nur mit acrylfarben, was an-
fangs etwas gewöhnungsbedürftig sein kann», erklärt Heutling. 
im anschluss lassen sich aber nach Belieben Textilien und Papier 
bedrucken, und dies zu fairen Konditionen. Pro verwendetes Sieb 
werden 20 Franken verrechnet, 100 ml Farbe kosten 7 Franken.

diese begrüssenswerte initiative ergänzt bestehende angebote 
wie die Werkstätte des ampel-magazins in emmenbrücke, wo ne-
ben einem ähnlichen angebot zusätzlich Kurse für Gruppen auf 
dem Programm stehen. müscle wird ihre Siebdruckerei bis Som-
mer 2015 betreiben können, anschliessend muss das gesamte are-
al – in mehreren etappen – einer neuüberbauung weichen. Wie so 
oft bei solchen Zwischennutzungen, meint Heutling, gilt aber 
auch hier: «Wenn wir Glück haben, werden wir noch ein paar 
monate länger bleiben können.»

Mario Stübi

infos: www.muescle.org

Beraten, vermitteln, verknüpfen: in luzern bilden sich zuneh-
mend Strukturen und organisationen zur unterstützung von 
Kreativ- und Kulturschaffenden. in der letzten ausgabe berichte-
ten wir über den verein «made in lucerne», der als eine art dach-
verband im wirtschaftlich orientierten Bereich der Kreativpro-
duktion fungiert und vor allem eine repräsentative Funktion 
übernimmt. Zwei neue Plattformen orientieren sich eher an prak-
tischeren Bedürfnissen: «der Kulturpool» und die «raumbörse».
«der Kulturpool» ist der nachfolgeverein des bereits länger beste-
henden Kulturbüros und orientiert sich an ähnlichen organisati-
onen in Bern, Zürich, Basel, Genf und St. Gallen. Patrick rohner, 
der das Projekt zusammen mit Sarah Bühler und Prisca Wüst be-
treibt, nennt drei Kernfunktionen, die man erfüllen will: als ers-
tes die vermittlung von material. auf der Website wird eine liste 
eingerichtet, wo man seine Geräte oder Werkzeuge – sei es ein 
Scheinwerfer oder ein Fahrradanhänger – für einen festgelegten 
Tagespreis zur ausleihe anbieten kann. Zweitens werden für eine 
geringe Pauschale Beratungen für Kulturschaffende angeboten, 
zu Themen wie etwa der erstellung von anträgen auf Förderung. 
dazu wird im neubad ein Büro mit festen Öffnungszeiten betrie-
ben. der dritte Bereich ist die vermittlung von öffentlichen Werk-

stätten. Hier arbeitet man mit der internet-Plattform «raumbörse 
luzern» zusammen, wo ein breiteres Spektrum an räumlichkei-
ten – unter anderem atelierplätze, Probe- oder Sitzungsräume – 
angeboten wird. die «raumbörse» funktioniert dabei nach dem-
selben Prinzip wie der materialverleih des «Kulturpools».

neben diesen drei Kernbereichen wolle «der Kulturpool», so 
rohner, weitere Bedürfnisse erkennen und wenn möglich abde-
cken, etwa durch Workshops. Grundsätzlich stelle er sich vor, dass 
jemand, der neu in der Stadt und im kulturellen oder kreativen 
Bereich tätig sei, auf der Website des «Kulturpools» alle nötigen 
informationen und Starthilfen finde. damit könnte «der Kultur-
pool» auf der administrativen ebene Ähnliches leisten, wie es das 
labor luzern (siehe ausgabe mai 2013) auf der technischen ebene 
tut: Hilfestellung geben, von den Grundlagen bis hin zu konkreten 
Bedürfnissen für bestimmte Projekte. Für seine Bemühungen er-
hielt der verein Kulturpool den Zentralschweizer Förderpreis des 
migros Kulturprozent.

Patrick Hegglin

www.derkulturpool.ch, www.raumboerse-luzern.ch

Die neuen plattformen «Der Kulturpool» und «Raumbörse Luzern» erleichtern Kultur-
schaffenden als Vermittler von Material, Räumen und Know-how das Leben.

neue austauschplattformen
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Die Goldenen Zitronen 

lässt. Für die wunderbar leichte Zitronen-
creme meiner mutter geht man so vor: ei-
ne grosse Zitrone von vincenzino schälen, 
Schale mit 3 dl Wasser aufkochen und et-
was ziehen lassen. Zwei eier und ein eigelb 
mit 75 Gramm Zucker schaumig schlagen. 
den Zitronensirup (ohne Schalen) unter 
die eiermasse rühren, 20 Gramm in wenig 
Wasser aufgelöstes maizena dazu und alles 
mit viel Feingefühl kurz vors Kochen brin-
gen. Creme kühl stellen, ab und an rühren. 
Sobald die Creme ausgekühlt ist, den Saft 

an der grössten Schmach meiner Koch-
karriere war eine Zitrone mitschuldig. da-
mals, mitten in der adoleszenz stehend, 
wollte ich meine Gäste mit einem Klassiker 
der französischen Küche beeindrucken: ei-
ne Tarte au citron sollte es sein, butterzart 
und geschmacksintensiv. Wegen mangeln-
dem Feingefühl beim aufkochen der Zitro-
nencreme scheiterte ich allerdings grandi-
os. der Kuchen landete ungeniessbar im 
abfall, in der zeitlichen not holte ich mir 
beim Bäcker rasch eine Zitronenroulade. 
es war wohl eine mischung aus Stolz, nai-
vität und jugendlichem Übermut, die mich 
antrieb, die roulade als hausgemacht an-
zupreisen. es kam, wie es kommen musste, 
einer der Gäste entdeckte die rouladen-
verpackung und das missglückte Gebäck 
zufällig im Kübel. danach verbannte ich 
das gelbe Biest für einige Zeit aus der WG-
Küche. mittlerweile könnte ich gerade in 
der warmen Jahreszeit nicht mehr auf Zi-
tronen verzichten. ob simpel im Wasser-
glas, zum abschmecken für Salat- und 
Pastasaucen und natürlich für desserts. 
mein lieblingsrezept stammt von meiner 
mutter und dazu braucht es vor allem gute 
Zitronen. nicht vom Grossverteiler, son-
dern von vincenzino Catavello. Seit fünf-
zehn Jahren verkauft er seine Produkte 
am luzerner Wochenmarkt. dazu gehören 
selbstgemachte Pasta, olivenöl, Kräuter-
mischungen und diese faustgrossen aro-
matischen Zitronen aus Sizilien, deren 
Säure einem die nackenhaare kräuseln 

einer Zitrone und 3 dl geschlagenen rahm 
unterrühren. dazu passen frische Beeren. 
Sollte ihnen die Creme misslingen, ab in 
den abwaschtrog und heiss spülen. aber 
tischen Sie als alternative um Himmels 
willen keine Stalden-Creme auf. 

Text Urs Emmenegger; Foto Sylvan Müller
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bei trockenem wetter     
täglich von 11:30 bis 24:00

Giglenstrasse 2 • 6060 Sarnen • Tel. 041 661 12 31 • www.muehlesarnen.ch

 muhle sarnen
die Gaststube

Das Bio-Restaurant der Zentralschweiz

La Bottega della Pasta, Familie catavello, Kirchstrasse 
19, 6454 Flüelen, Telefon: 041 871 10 72, jeweils am 
Samstag am Luzerner Wochenmarkt.
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diese Geschichte kennen wir, sie ähnelt der jüngsten Geschichte 
der industriestrasse in luzern: im Berner lorrainequartier weh-
ren sich Bewohnerinnen und Bewohner gegen ein übertriebenes, 
in ihren augen zu luxuriöses Bauprojekt der Stadt Bern. mit er-
folg. das Grundstück am Centralweg bleibt eine Brache und ist 
innert kürzester Zeit ein wichtiger Treffpunkt: für Quartierbe-
wohnerinnen, Quartierbewohner und alle, denen nicht egal ist, 
wie viel die vier Wände kosten, in denen sie heute oder vielleicht 
in Zukunft wohnen. ideen, sogar ganze Konzepte für günstigen 
Wohnraum von einem Quartier für ein Quartier werden ausge-
tauscht. eine ausstellung hat stattgefunden, eine versammlung, 
und im vergangenen Januar ist in Gratisarbeit auf der Brache das 
«Böxli» aufgebaut worden. es ist der Prototyp einer idee, die im 
rahmen eines open-Source-architekturwettbewerbs in deutsch-
land entwickelt wurde und ihn auch gleich gewann.

autark, modular, ökologisch 
der Wohnraum in Städten wird knapp und dadurch teurer. um 
die mieten tief zu halten, sind innovative lösungen gefragt. eine 
davon: günstig bauen. das Böxli bietet innen ungefähr 24 Qua-
dratmeter raum und kostet 25 000 euro. Gedacht als modul, 
kann es zu einer Siedlung wachsen, verbindet man es mit anderen 
Böxli. einmal aufgebaut, ist es von keiner fremden energie abhän-
gig, weder von Strom noch von Wärme. und es kann zum Woh-
nen dienen, aber auch als ausstellungspavillon, Treffpunkt oder 
veranstaltungsraum. doch das Böxli kann noch mehr: zum Bei-
spiel den Horizont öffnen. denkanstösse geben, wie man anders 
bauen könnte. oder darauf hinweisen, dass neuer Wohnraum 

25m2 innovation

Das «Böxli», das momentan in Kriens und ab August an der Industriestrasse steht, 
verspricht günstiges und ökologisches Bauen in einem. Ob es als Zukunftsmodell 
taugt, darüber sind die Meinungen geteilt. 

nicht auf jeden Fall teuer ist, wie es immer heisst. und vor allem, 
dass selbstbestimmt bauen möglich ist. 

nur zum üben geeignet?
der Zürcher architekt andreas Hofer, mitbegründer der Genos-
senschaft Kraftwerk 1 und mitglied der Geschäftsleitung der Bau-
genossenschaft «mehr als wohnen», sieht das Böxli mit anderen 
augen: Für ihn steht dieses in einer jahrhundertealten Tradition 
von Beispielen in der architekturgeschichte, die versuchen, die 
«lösungen für grosse Probleme im kleinen, komprimierten mass-
stab zu demonstrieren». Weiter sieht andreas Hofer das Böxli als 
gutes lernbeispiel der «Komplexitätsreduktion» für angehende 
architektinnen und architekten. Für einen städtischen Bau-all-
tag tauglich hält Hofer das Böxli allerdings nicht. obwohl mit öko-
logisch korrekten lösungen ausgestattet, hält er es nicht für zu-
kunftsfähig, weil es die «Systemgrenze» zu eng ziehe: «Wenn 
milliarden menschen in Städte strömen, braucht es nicht Böxli, 
sondern grosse Häuser, robuste Strukturen, Strassen und Plätze.» 
das können die Böxli nicht leisten. Für «zielführender» als eine 
diskussion über das Böxli hält andreas Hofer eine auseinander-
setzung – gerade in der Schweiz mit ihren «ruralen Strukturen» – 
über Häuser, soziale dichte und das ankommen in der Stadt.

Bis ende Juli steht das Böxli bei der Teiggi in Kriens. danach 
kommt es vermutlich  anfang august an die industriestrasse. dort 
spielt es am industriestrassenfest (23. august) auf rädern eine 
wichtige rolle. 

Marlon Heinrich

das Böxli eignet sich als Wohnung, 
aber auch als veranstaltungs- und 
ausstellungsraum. Bis ende Juli kann 
man es in Kriens mieten.  
Bild M.H.
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roland roos und der kunstpreis
Roland Roos durchbricht in seinen Arbeiten auf humorvolle Weise gängige Denk-
muster. Im Kunstmuseum Luzern produziert er momentan seine erste publikation: 
Ein Stoffbüchlein für Kleinkinder.

Wenn der luzerner Künstler roland roos am arbeiten ist, sieht 
das meist nicht nach Kunst aus, sondern vielmehr nach – arbeit: 
er mauert, schweisst, legt leitungen, transportiert, montiert und 
demontiert. und seine Werke finden meist auch nicht im museum 
statt, sondern mitten im leben. Bekannt wurde der Künstler, der 
in Zürich lebt, durch seine arbeit «free repaire»: Während zwei 
Jahren reparierte er in verschiedenen ländern unaufgefordert be-
schädigte dinge, die er im öffentlichen raum entdeckte, etwa ka-
putte Schriftzüge, Stühle oder Trottoirs. in seiner jüngsten arbeit 
«verde mare» (2013) zerlegte roos in Genua einen Fiat Panda und 
liess ihn in 44 einzeltransporten mit dem Zug in die Schweiz ver-
frachten. im Helmhaus Zürich setzte er das auto schliesslich wie-
der zusammen.

Subtil und mit viel Witz und Charme durchbricht der 40-Jäh-
rige in seinen arbeiten gängige denkmuster, entlarvt sie geradezu 
als denkfehler und deckt so scheinbare Sachzwänge auf. Seine 
Werke sind stets die resultate eines längeren Prozesses – ganz 
konkret: eines lern- und arbeitsprozesses – und legen grössere 
Zusammenhänge der (kapitalistischen) Welt offen. dabei agiert 
roos aber nicht wie ein david gegen Goliath, sondern fordert die-
sen humorvoll zum Spielen auf: «das Kleine entzieht sich dem 
diktat von optimierung und Gewinnsteigerung, weil es als un-
wesentlich betrachtet wird», sagte er jüngst in einem interview.

dieses Jahr gewann roland roos den mit 15 000 Franken do-
tierten manor Kunstpreis Zentralschweiz. in der daraus resultie-
renden aktuellen einzelausstellung thematisiert roos den um-
stand selbst, dass ein kommerziell orientiertes Warenhaus Kunst 
fördert. dafür verwandelt er das Kunstmuseum in eine Produkti-
onsstätte: er und seine mitarbeiter stellen für manor ein flauschi-

ges Stoffbüchlein für Kleinkinder in sechs Serien her, das danach 
direkt vom museum in die Filialen von manor geliefert wird. die 
Bildmotive nehmen Bezug zu roos’ früheren Werken und sind so 
auch gleichzeitig ihre dokumentation. ans Werk macht sich roos 
mit grösster Sorgfalt und Präzision, und er scheute sichtlich kei-
nen recherche-aufwand, um sich in die verschiedenen arbeits-
welten, die seine Produktion tangieren, hineinzuversetzen.

in seiner Fabrik reflektiert roos also auf ganz konkrete Weise 
Produktionsprozesse und den Warenverkehr und verbindet so 
Kunst und Konsum. ein wichtiger Punkt in roos’ Konzeption ist, 
dass durch den verkauf der Produkte ein Teil des Geldes wieder an 
manor zurückfliesst. «damit trage ich zum erhalt des manor 
Kunstpreises bei», meint roos. mit seinem unternehmen spiegelt 
er aber nicht nur die Welt von Konsum und Kommerz mit feiner 
ironie, auch die Kunstbranche betrachtet er mit Humor. er ver-
zichtet bewusst auf eine klassische retrospektive Publikation, wel-
che reichbebildert und mit sachkundigen Texten sein bisheriges 
Schaffen dokumentiert. Seine Publikation kommt ohne Worte 
aus. es ist ein Stoffbüchlein für Kinder, die ohne Kunstverstand, 
dafür mit sicherem Gespür für das, was ihnen gefällt, danach grei-
fen. 

Gabriela Wild

roland roos. manor kunstpreis Zentralschweiz. noch bis  
14. september, kunstmuseum luzern. in der Zentralschweiz 
sind die büchlein in den manor-Filialen in Emmen und luzern  
erhältlich. weitere infos siehe www.kunstmuseum-luzern.ch

roland roos bei der recherche im verteilzentrum von manor. 
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vg Kinder- und Künstlerbuch zugleich: es zeigt den verlauf 
von roos' arbeit «verde mare». 
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Hohe temperaturen sind eigentlich kein Argument, nicht ins Museum zu gehen, denn 
da ist es meist schön kühl. Wer lieber draussen bleibt, muss auf Kunst trotzdem nicht 
verzichten: drei tipps für Zentralschweizer Ausstellungen unter freiem Himmel. 

Von Michael Sutter

Freilichtbühnen für die kunst

140 Tonnen Bronze wurden diesen Frühling von Chi-
na nach Hamburg verschifft und mit zehn lastwagen 
ins luzerner Hinterland verfrachtet. aus ihnen wurde 
die ausstellung «a Passage to the alps» errichtet, eine 
Werkschau zeitgenössischer chinesischer Kunst in der 
ehemaligen Klosteranlage und Psychiatrieanstalt St. 
urban. das Kunstprojekt mit dem Ziel des Kulturaus-
tauschs zwischen der Schweiz und China entstand un-
ter mithilfe des chinesischen Kulturministeriums und 
der privaten initiative von Heinz und Gertrud aeschli-
mann. das Herzstück der ausstellung ist ein dreiteili-
ger Werkzyklus von Zeng Chenggang (*1960), der in 
die permanente Skulpturenschau der Gartenanlage 
eingebettet ist. unmittelbar vor der Klosterkirche ste-
hen «The Prophets», eine monumentale Werkgruppe 
mit übermannshohen Bronzestatuen von Konfuzius, 
laotse, Buddha, Christus, Sokrates und marx als Spie-
gel des chinesischen Weltverständnisses. neben einer 
gigantischen lotosblüte aus poliertem edelstahl, die 
2010 an der Weltausstellung in Schanghai zu sehen 
war, überzeugen vor allem die exotisch anmutenden 
Tierwesen von Zeng Chenggang. auf den Wiesen be-
finden sich Skulpturen von vogel, Schaf, Ziege, Pferd, 
Katze und Schildkröte mit aussergewöhnlicher For-
mensprache und surrealem ausdruck. ergänzend  
beherbergen die Gänge des Klosters die Gemäldeaus-
stellung «Forms of the Formless», ein Kompendium 
abstrakter malerei und Zeichnung junger und aufstre-
bender Gegenwartskünstler aus China. 

die skulpturenausstellung «a passage to the alps» 
ist täglich frei zugänglich und dauert bis herbst 
2015. «Forms of the Formless» dauert bis zum  
10. august und ist jeweils mi/sa/sO von 11–17 uhr 
geöffnet.

gewichtiges aus  
china in st. urban

das Herzstück der ausstellung ist 
ein dreiteiliger Werkzyklus von 

Zeng Chenggang. B
ild

er
 z

vg



33

KUNSt

die Stiftung Skulptur urschweiz betreibt seit 2006 in ennetbürgen eine ganzjährige, öf-
fentlich zugängliche Freilichtausstellung. Grossformatige Skulpturen und Plastiken von 
Künstlerinnen und Künstlern aus der Schweiz, Österreich, deutschland und Holland 
reihen sich auf einem Feldweg neben dem Flugplatz Buochs aneinander. Zu entdecken 
gibt es maulwurfhügel aus Bronze, skurril verbogene eisentische, ein umgebautes Trafo-
Häuschen und eine vielzahl geometrischer Werke, vornehmlich aus eisen und Stein. die 
Skulpturenausstellung wird kontinuierlich mit neuen arbeiten erweitert, in diesem Jahr 
mit fünf Beiträgen regionaler Kunstschaffender. So irritiert neuerdings eine mit hölzer-
nen Telefonhörern, Babys und Poulets gefüllte Telefonkabine von rochus lussi (*1965). 
Sie öffnet das Spannungsfeld zwischen Kommunikation, leben und Tod. niklaus len-
herr (*1957) erstellt einen Kreis-Turm aus geschichteten Stahlringen und vierkantele-
menten, als referenz an die materiallagerung der industriellen massenproduktion. ein 
paar Schritte weiter entlockt ein fünf meter langes Hörrohr von Barbara Jäggi (*1956) 
Geräusche aus dem mikrokosmos unter der erde, während Heini Gut (*1948) einen phi-
losophischen Gedanken in Grossbuchstaben in die landschaft setzt. Gänzlich auf eine 
Zeichensprache verzichtet Jos näpflin (*1950) mit einer skulpturalen installation, die 
formal an ein traditionelles Helgenstöckli erinnert. Zwischen zwei Stechpalmen am 
Bachufer platziert, manifestiert sich der rohe Betonguss mehr wie eine Kompassnadel als 
wie ein religiöses Kleindenkmal. 

der skulpturenpark Ennetbürgen ist täglich 24h geöffnet,  
Führungen auf anfrage. www.skulpturenpark-ennetbuergen.ch

Seit einem vierteljahrhundert stellt das Benzeholz seine räum-
lichkeiten einer ehemaligen Fischer-, Wasch- und Brennhütte am 
Seeufer von meggen der zeitgenössischen Kunst zur verfügung. 
Früher als Gemeindegalerie bekannt, hat sich die institution mit 
rund 150 ausstellungen und innovativen Projekten einen veritab-
len namen in der Zentralschweizer Kunstszene erarbeitet. im Ju-
biläumsjahr gastieren annina nora Burkhalter (*1981) und allina 

sommerresidenz am seeufer

skulpturenschau  
neben dem Flugplatz
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amayi Wittmer (*1985) vom 10. bis 31. august im Haus am See. 
Seit 2008 bekannt unter dem label a&a und als mitglied der 
selbsternannten Künstlergilde «la Bohème» haben die beiden 
Künstlerinnen bisher 88 aktionen realisiert. Sie legen grossen 
Wert auf Partizipation und interaktion mit dem Publikum. ausge-
lotet wird die Schnittstelle zwischen Kunst und leben, mit der 
absicht, das alltägliche in den Kunstkontext zu verorten, oder auf 
umgekehrte Weise die Kunst in alltägliche Handlungen zu inte-
grieren – dabei nutzen a&a oft auch eine vielzahl an Fahrzeugen. 
in ihrer Sommerresidenz werden die Kunstgesellinnen das Ben-
zeholz in eine art Zunfthaus verwandeln, bewachsen mit Pflan-
zenranken und temporär bestückt mit einem hauseigenen Garten 
für kulinarische anlässe. damit nehmen sie Bezug auf die histo-
risch verankerte villenkultur in meggen. Präsentiert werden in 
der ausstellung zudem versatzstücke aus dem umfangreichen 
Bild-, Ton- und Textarchiv von a&a. Für den gemeinsamen akti-
onstag «Kunsthoch» der luzerner museen und Galerien bieten 
die Künstlerinnen mit ihrem motorboot Silver einen Taxiservice 
auf dem Seeweg an. 

sommerresidenz a&a: 10. bis 31. august, benzeholz raum für 
zeitgenössische kunst, meggen.  
vernissage: sa 23. august, 18 uhr. 

a&a am dorffest meggen: 15.–17. august.  

silver-wassertaxi luzern–meggen am kunsthoch luzern:
sa 30. august. (reservation: t 079 403 73 76)

niklaus lenherr, «Torni i/1», 2014, Schmiedestahl

das Künstlerinnenduo a&a verwandelt das Benzeholz während zwei 
Wochen in eine art Zunfthaus. 
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letzte botschaften aus dem turm

«Das Feld ist kahl, auf ferner Höhe glänzet

Der blaue Himmel nur, und wie die Pfade gehen,

Erscheinet die Natur, als Einerlei, das Wehen

Ist frisch, und die Natur von Helle nur umkränzet.

Der Erde Stund ist sichtbar von dem Himmel

Den ganzen Tag, in heller Nacht umgeben,

Wenn hoch erscheint von Sternen das Gewimmel,

Und geistiger das weit gedehnte Leben.»

dieses Gedicht ist eine simple aufzählung von naturbildern, repe-
titiv, mit banalen adjektiven (kahles Feld, blauer Himmel, frisches 
Wehn). Jemand versichert sich, dass alles noch dasteht. einzelbil-
der und Zusammenhang sind rätselhaft, verworren, surreal, 
falsch. es ist das Gedicht eines Wahnsinnigen.

der Text trägt den Titel «der Winter» und die unterschrift 
«den 24. Januar 1743 – mit untertänigkeit – Scardanelli». Hinter 
dem Pseudonym verbirgt sich der dichter Friedrich Hölderlin, der 
mehr als die Hälfte seines lebens in Tübingen als geistig verwirr-
ter in Pflege lebte, in einem raum, den man den «Turm» nannte. 
ab und zu schrieb er noch ein Gedicht. das meiste dürfte verloren 
sein. einiges hat sich erhalten. die allermeisten dieser Gedichte 
sind Jahreszeitengedichte: Frühling, Sommer, Herbst, Winter. 
Hölderlin hat viele dieser späten Texte datiert. die datierungen 
reichen vom 17. bis ins 20. Jahrhundert – da hat Hölderlin noch 
gar nicht oder nicht mehr gelebt. Zum Fantasienamen «Scarda-
nelli» fügt er jeweils eine Höflichkeits- oder Widmungsfloskel, in 
der regel die Formulierung «mit untertänigkeit».

die Jahreszeitengedichte exponieren eine Welt, die in sich ver-
schlossen wirkt, reduziert, entpersonifiziert und objektiviert, wie 
konserviert unter einer Glasglocke. dabei sind die reime immer 
perfekt, höchst künstlich gefügt, wie reproduziert von einer 
reimmaschine. es entstehen unheimliche Bilder von beängsti-
gender Totenstarre.

das allerletzte sich-ausdrücken
der Schweizer Komponist Heinz Holliger hat mit seinem «Scarda-
nelli-Zyklus» ein Hauptwerk der musik des späten 20. Jahrhun-
derts, zumal der Schweiz, geschaffen. er vertont jeweils drei Ge-
dichte jeder Jahreszeit als Chorlied und fügt instrumentalstücke 
dazu, die er «uebungen zu Scardanelli» oder «Turm-musik» 
nennt. dabei wechseln sich Gedichtvertonungen und instrumen-
talstücke in unsystematischer Folge ab.

vokal- wie instrumentalmusiken sind gänzlich unpathetische, 
unsentimentale, aber gerade in ihrer einfachheit expressive Kla-
gemusiken, gepresst, zerquält, gesungen gewissermassen (und 

Das Lucerne Festival präsentiert dieses Jahr das Hauptwerk des Schweizer Komponis-
ten Heinz Holliger: den «Scardanelli-Zyklus» für Soloflöte, Orchester, tonband und 
gemischten Chor. Der Komponist steht selber am Dirigentenpult.

teils ganz wörtlich) mit letztem atem. ein sehr einfaches material 
wird vom Chor mit letzter Kraft dargeboten: singen mit leerer 
lunge, mit verkrampfter Kehle, im einatmen, geflüstert, zu tief 
oder zu hoch für normale Tongebung, mit geschlossenem mund. 
dieses allerletzte Sich-ausdrücken ist ja genau die Situation der 
Texte. es ist eine Simplizität der höchsten Zerbrechlichkeit. die 
Texte werden zerhackt, unverständlich gemacht oder übereinan-
dergeschichtet. ihr Charakter aber bleibt in der musik bewahrt, 
wird spontan und emotional als passender reflex aufgefasst, auch 
wenn man über die jeweilige Kompositionstechnik (es sind sehr 
häufig einfache Kanons) nichts weiss.

abgehoben und verstörend
es weht einen kalt und fremd an aus diesen Chorgesängen. auch 
die kommentierenden orchesterstücke sind Gespenstermusiken 
nahe am verstummen, gläserne, klirrende, erstarrte Klänge, die 
unter anderem mittels Glasharfe oder japanischen Tempelblocks 
erzeugt werden.

«es ist überwiegend eine musik, bei der die Geste abwesend 
ist», sagt der Komponist Holliger, «bei der eigentlich eine Starrheit 
da ist, auch ein einfrieren bekannter Formeln. ich versuche, die 
musik auf ein paar Grundelemente engzuführen, sie zusammen-
zupressen. alles ist so abgehoben, dass auch das Subjekt zurück-
tritt, wie Hölderlin auch aus diesen Gedichten zurücktritt.»

und doch bleibt man ob dieser Welt erschüttert zurück, ver-
stört ob der immer wieder am ende der Gedichtvertonungen ge-
sprochenen bizarren Widmungen und datierungen, besonders 
gegen Schluss, wenn sich die datumsangaben zum schwindeler-
regenden Gefühl verlorener Zeitwahrnehmung ballen und die 
Chormusik schliesslich in unsingbarer Tiefe buchstäblich erstickt.

Peter Bitterli

heinz holliger: scardanelli-Zyklus (lucerne Festival academy 
Orchestra, lettischer rundfunkchor, heinz holliger),  
sa 30. august, 11 uhr, konzertsaal kkl luzern. 
vortrag d. E. sattler: der späte hölderlin, 10 uhr. 

MUSIK
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tastende distanz

Vera Kappeler ist momentan die interessan-
teste Jazzpianistin der Schweiz. Zwei neue 
CDs und ein Konzert in Willisau liefern die 
Argumente.

ein «Schongebiet für das mystische» hat der Jazzkritiker Peter 
rüedi die Kunst genannt. Was er damit gemeint haben könnte, 
liess sich im Frühling an den Stanser musiktagen erleben, wo vera 
Kappeler, die Basler Pianistin, und Peter Conradin Zumthor, der 
Bündner Perkussionist, gemeinsam auftraten. nicht nur, weil das 
Konzert in einer Kirche spielte, stellte sich im Publikum eine fast 
liturgisch zu nennende andacht ein, ein sakrales moment von 
Konzentration und ergriffenheit. denn das steckte auch in der 
musik, in dieser Suite über die Schrecken des biblischen Babylon: 
ein heiliger ernst und Furor und Trost. eine erzählung, die sich 
auf die säkularen Bühnen der Kunst zurückgezogen hat, jetzt, da 
der Himmel leergeräumt und der mensch freien Willens ist.

dass die musik des duos von einiger Gravitas ist, soll nun aber 
nicht heissen, sie sei schwer und pathetisch und humorlos. das 
wird ende august in Willisau leicht zu überprüfen sein, wenn 
Kappeler und Zumthor ein weiteres Konzert spielen, das sich frei-
lich vom material ihrer «Babylon-Suite» entfernen wird, die als 
Cd eben bei eCm erschienen ist. das Spiel der beiden ist mal gra-
niten hart, dann wieder hoch melodisch und volksliedhaft schwe-
relos. es ist in jedem moment, selbst noch in wuchtigen Passagen, 
fein austariert und durchlässig. die musikalischen ideen sind prä-
sent und greifbar, und die Suche nach neuen Sounds – am präpa-
rierten Klavier, am Toy Piano, an der Spieldose – ist immer zielge-
richtet und nie bloss ein Gag.

musik, die sich nicht wichtig macht
es ist musik mit klaren Konturen, was darum angenehm ist, weil 
sie wie erwähnt das mystische streift. ob vera Kappeler zusam-
men mit Zumthor in die Schächte von Babylon hinabsteigt, ob sie 
mit der Sängerin Bettina Klöti und Bergerausch in die zwielichti-
gen Tiefen des Schweizer volksliedguts greift (Cd «erdstern», 
2006) oder ob sie mit ihrem Trio dem amerikanischen Folk und 
Blues nachhorcht (mit Simon Gerber am Bass und lionel Friedli 

am Schlagzeug, Cd «nach Slingia», 2009): immer besticht die 
1974 geborene, am Konservatorium Winterthur und an der Jazz-
schule Basel ausgebildete Pianistin durch den grossen respekt, 
mit dem sie ihrem material begegnet, und durch den klaren Blick 
auf die mystischen dimensionen, die sich darin auftun. da ist kein 
raunen, da ist nüchterne Spielanlage. der respekt äussert sich da-
rin nicht als verherrlichung, sondern als tastende distanz. 

nein, vera Kappeler betreibt nicht das überhebliche Geschäft 
der dekonstruktion. aber, auf der anderen Seite, schon gar nicht 
widmet sie sich dieser kuhäugigen verbrämung von alten volks- 
oder Schlafliedern im dienste einer neuen Swissness. Wie konse-
quent sie Tiefe herausarbeitet, hört man auch auf ihrer neuen So-
lo-Cd. Für «o hett i Flügel» hat sie zwölf Stücke von Paul Burk-
hard neu eingespielt. der 1977 verstorbene Zürcher Komponist ist 
bekannt für seine lieder zwischen Schlager, musical und operet-
te, am bekanntesten für «o mein Papa». mit Spieldose und (teil-
weise präpariertem) Klavier macht sich Kappeler auf die Spuren 
dieser populären melodien. Sie legt ihre geniale melodische Kraft 
frei und verfremdet sie durch subtile rhythmische verschiebun-
gen oder knappe Klangeffekte. 

und da ist es wieder, dieses Gefühl, etwas wirklich Wichtigem 
zuzuhören; in einer musik, die sich in keinem moment wichtig 
macht. 

Christoph Fellmann

cds: kappeler / Zumthor: babylon-suite (eCm)
 vera kappeler: O hett i Flügel. vera Kappeler spielt 
 Paul Burkhard (veto). 
 
konzert: mi 27. august, 20 uhr, Jazzfestival willisau

mit dem Toy Piano oder der Spieldose sucht vera Kappeler immer neue 
Sounds, nie aber den platten Gag.  Bild: zvg
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nun also bereits die zehnte ausgabe. verrückt! aber wir wollen das rituelle Ju-
bilieren allerorts nicht noch anheizen. denn wäre es das elfte oder neunund-
zwanzigste Funk am See – es wär ebenso verrückt. da findet mitten in luzern, 
auf schönster Wiese zwischen verkehrshaus und See, zwei monate nach dem 
B-Sides ein ebenso gut bestücktes, inzwischen zweitägiges open air statt – und 
immer noch gratis.

das Programm verspricht abwechslung und niveau: es spielen regionale 
Senkrechtstarter (Mimiks), das Beste aus den restkantonen (Jeans for Jesus) und 
ein paar internationale Perlen: etwa der amerikaner Slow Magic – ein weiterer 
musiker mit maske, der sich allerdings nicht zu verstecken bräuchte. und beson-
dere erwähnung verdient The Soft Moon. luis vasquez startete das Projekt 2009 
im amerikanischen oakland, heute wohnt er in italien. und es zeugt von Selbst-
bewusstsein und mut der organisatoren, diesen mann als Headliner des ersten 
abends zu buchen. man sieht die Sonnenanbeter förmlich zu eis erstarren, 
wenn es vasquez’ kalten, technoiden Klängen lauscht. es ist eine wunderbare 
idee, die hochsommerliche lidowiese mit seiner harten, kompromisslosen, oft 
nervösen musik zu konfrontieren. man nenne sie wahlweise Neo-Post-Punk, Post-

Apolyptica oder Krautrock-Synth-Punk-Industrial.

das sollte nun aber nicht abschreckend klingen. vasquez, Produzent, Song-
schreiber und einziges Bandmitglied, scheint ein friedfertiger Zeitgenosse. einer, 
der überdies mit seiner musik nie die grosse Welt suchte, sondern damit eher 
seinen inneren Zwist veräusserlichte. nun, die musik fand den Weg zu einem 
label, sein debütalbum 2010 den Weg in die Szene, und es ward ein Geheimtipp 
geboren. nach einer Tour mit Band folgte 2012 das zweite album «Zeros», das 
den sehr instrumentalen, rhythmischen und atmosphärischen Sound weiter-
verfolgte – zugleich aber mit einem Hauch Songwriting. die Single «Feel» von 
anfang 2014 schliesslich geht diesen Weg hin in richtung Songs weiter. Freuen 
wir uns auf diesen Kälteschock am Freitagabend.

Jonas Wydler

Funk am see: Fr 15. und sa 16. august, lidowiese luzern.

Eiszapfen am Funk 
am see

MUSIK

HauptbüHne
MI 27 auG / 20 uHr
KappeLer / ZuMtHOr
Vera Kappeler (p), Peter Conradin Zumthor (dr)

HenrY tHreaDGILL enSeMbLe DOubLe-up 
Henry Threadgill (cond, comp), Roman Filiu (as)
Curtis Macdonald (as), Jason Moran (p)
David Virelles (p), Christopher Hoffman (vc)
José Davila (tuba, tb), Craig Weinrib (dr)

DO 28 auG / 20 uHr
SYLVIe COurVOISIer trIO
Sylvie Courvoisier (p), Drew Gress (b)
Kenny Wollesen (dr) 

KIKu
Yannick Barman (tp, comp), David Doyon (g)
Vincent Membrez (minimoog), Cyril Regamey (dr)
Dominik Burkhalter (dr)

Fr  29 auG / 20 uHr
CHIMaIra
Philipp Gropper (s), John Schröder (p)
Oliver Potratz (b), Alex Huber (dr)

raDIan MeetS HOWe GeLb
Howe Gelb (g, voc), Martin Siewert (g)
John Norman (b), Martin Brandlmayr (dr)

Sa 30 auG / 14 uHr
ObJetS trOuVÉS
Gabriela Friedli (p), Co Streiff (as, ss)
Jan Schlegel (b), Dieter Ulrich (dr)

brIan bLaDe & tHe FeLLOWSHIp banD 
Brian Blade (dr), John Cowherd (p)
Chris Thomas (b), Melvin Butler (ts, ss)
Myron Walden (as, bcl)

Sa 30 auG / 20 uHr
bÄnZ OeSter & tHe raInMaKerS 
Bänz Oester (b), Ganesh Geymeier (ts )
Afrika Mkhize (p), Ayanda Sikade (dr)

WaYSIDe WaYFarer
Johanna Borcher (voc, p), Markus Pesonen (g)
Shazad Ismaily (b), Julian Sartorius (dr)

SO 31 auG / 14 uHr
MarC rIbOt “prOteSt SOnGS”
Marc Ribot (g)

SteVe COLeMan & FIVe eLeMentS 
Steve Coleman (as), Jonathan Finlayson (tp)
Anthony Tidd (b), Sean Rickman (dr)

JaZZFeStIVaLWILLISau.CH
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Late SpOt
Fr  29 auG / 24 uHr
beatIe bOSSY
Vincent Glanzmann (voc)
Hans-Peter Pfammatter (keys)
Manuel Troller (g), Mario Hänni (b)
Emanuel Künzi (dr), Lukas Weber (perc)

Sa 30 auG / 24 uHr
bIG ZIS & DOMenICO FerrarI eXperIenCe
Big Zis (voc), Domenico Ferrari (elec)
Beni 06 (keys, elec), Luca Ramella (dr)
Grappa Inc. (b), Igor Stepniewski (fl)

IntIMItIeS
Fr  29 auG / 18 uHr

pOCKet SWInG OrCHeStra
Tobias Preisig (vio), Michael Flury (tb)

Sa 30 auG / 11 uHr
nOWKa SOLO

Roman Nowka (g)

SO 31 auG / 11 uHr
LÉOn

Raphaël Ortis (b), Louis Schild (b)
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Wird die lidowiese mit kühlen Klängen erfrischen: luis vasquez von The Soft moon. Bild: zvg
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verzweifeltes begehren
Seit etwa zwanzig Jahren geht der ameri-
kanische Singer-Songwriter Joe Henry 
unaufdringlich, aber unbeirrbar und stil-
sicher seinen Weg. Er begann als Rootsro-
cker, entwickelte sich mit Meisterwerken 
wie «Tiny Voices» (2003) zum Avant-
Blues-Jazzer, der die Gratwanderung zwi-
schen Experiment, Improvisation und 
Song perfekt beherrscht – und kam dann 
langsam wieder zurück zum Song. Auf 
«Invisible Hour», seinem 13. Album, 
nimmt Joe Henry Blues und Country als 
Ausgangspunkt für elf dunkle Folkballa-
den, in denen er das nicht eben einfache 
Thema Ehe umkreist. Um die Schönhei-
ten, aber auch die Risiken und Nebenwir-
kungen der institutionalisierten Liebe zu 
reflektieren, nimmt er sich viel Zeit – die 
meisten Songs sind über fünf Minuten 
lang – und reduziert Instrumentierung 
und Arrangements auf ein folkiges Mini-
mum: akustische Gitarre, Mandoline, ein 
zurückhaltendes Schlagzeug, sehr dezente 
Klarinetten- und Saxofoneinschübe. 
Nichts lenkt von seinen mit seelenvoll kla-
gender Stimme vorgetragenen Texten ab, 
die die Liebe frei von Klischees und auf 
unerhört berührende Weise beschwören. 
In «Grave Angels» etwa umschreibt Joe 
Henry sie als «our union of fracture, our 
dread everlasting/This beautiful, desperate 
desire». Seine Fähigkeit, grosse Texte und 
grosse Musik zu grossartigen Songs zu ver-
knüpfen, die jedoch sehr unprätentiös und 
selbstverständlich wirken, macht Joe Hen-
ry zu einem der interessantesten Singer-
Songwriter der Gegenwart. «Invisible 
Hour» ist ein betörendes, subtil instru-
mentiertes und atmosphärisch dichtes, in 
dunkle Stimmungen getauchtes Album, 
mit dem Henry den Lovesong und die 
Americana um eine ganz eigene Note be-
reichert.

cHRISTIaN gaSSeR eMPFIeHLT

cd-wEchslEr

Béla Bartók: Herzog Blaubarts Burg  
(Schweizerisches Festspielorchester, Rafael Kubelík; 
Dietrich Fischer-Dieskau, Irmgard Seefried);  
Label: audite 

Abinchova: Wegweiser (www.abinchova.ch)Haïrdrÿer – off to Haïradise (Fontastix)

Joe Henry: «Invisible Hour» (EarMusic/Phonag)

BLAUBARt, HOFFNUNg DER
FRAUEN

als nr. 5 der reihe «Historic Performances», 
welche das lucerne Festival in Zusammenarbeit 
mit SrF herausgibt, ist dieser Tage eine aufnah-
me der Kurzoper «Herzog Blaubarts Burg» von 
Béla Bartók erschienen, eines der grossartigsten 
Werke der klassischen moderne. Ziel der Heraus-
geber ist es, wichtige Stationen und Personen der 

MEtAL, MELODIE UND 
MIttELALtER 

Per Crowdfunding wurde «Wegweiser», das 
zweite album von abinchova, ermöglicht. das 
metier der luzerner ist der Folk-metal, die ver-
bindung von leise zu laut und lauter. die Band, 
seit 2005 im Geschäft, hat einen Hang zu tremo-
lierenden Gitarren, harten riffs und Schreige-
sang. Während Frontmann arnaud Hilfiker düs-
ter, druckvoll und auf deutsch von dunklen 
Wäldern, tiefem moor und Grabeserde kündet, 
sorgt nora lang mit keltisch inspiriertem Gei-
genspiel und operettenhaften vocals für den 
Kontrapunkt. die musik ist schweisstreibend, 
brachial und gemäss abinchova «ein Heiden-
lärm». Songs wie «Sturmgeweiht» oder «unter 
der erde» sind darum bemüht, sowohl das melo-
dische wie auch das mittelalterliche element nie 
ausser acht zu lassen. das gelingt. Für die ruhi-
gen momente des lebens eignen sich die lieder 
des Septetts allerdings nicht, denn: diese wirken 
wie einem markerschütternden und von Kobol-
den bevölkerten Horror-Streifen entnommen. 
und zwar einem ohne Happy end. (mig)

HERgISWILER HEADBANg
noch vor dem ersten Hörgang muss den Jungs 

von Haïrdrÿer ein Kränzchen gewunden werden. 
ihr so grell wie schön designtes album, aufwen-
dige musikvideos und ein eigener Youtube-
Channel (Haïrdrÿer-Tv) sprechen von gesun-
dem Selbstvertrauen und viel Humor. Selbstiro-
nie, das ist ein Stichwort, welches diese Band 
weiter definiert. Hier wird nicht auf langhaar-
purist gemacht, sondern Spielfreude gefeiert. 
mit ihrem debütalbum bieten Haïrdrÿer feins-
ten 80er-rock, wobei kein Klischee ausgelassen 
wird: da ist die eierquetscher-Stimme in höchs-
ten lagen, keinem Song fehlt das obligate Gitar-
rensolo und ein klischierter Zuckersynthesizer 
schwingt auch mit. als reine Spasstruppe sollte 
man die nidwaldner trotzdem nicht abtun. da-
für ist bereits zu viel Professionalität und auf-
wand im Spiel. Zwar erfinden Haïrdrÿer das rad 
nicht neu, aber sie zelebrieren ihre musik auf ei-
ne Weise, dass es schlicht eine Freude ist, ihnen 
zuzuhören und zuzuschauen. (sto)

Festivalgeschichte zu dokumentieren. in diesem 
Fall spielt das Schweizerische Festspielorchester, 
das bis 1993 als alljährliche vereinigung hochka-
rätiger Schweizer musiker existierte und nicht 
mit seinem nachfolger, dem lucerne Festival or-
chestra verwechselt werden darf. es dirigiert 
rafael Kubelík, der dem Festival viele Jahrzehn-
te lang verbunden war. man hört die hohe Qua-
lität des orchesters und die expressive energie 
des dirigenten. man staunt über die fragwürdige 
Qualität einer radioaufnahme des Jahres 1962, 
in welcher das orchester nur unpräsent, un-
transparent und hauptstimmenlastig abgebildet 
wird. es ist schade um die ungeheuerlich farbige 
Partitur, in die man gerne tiefer eintauchen 
würde. entschädigt wird man durch die hochen-
gagierte Gesangsleistung der zwei Protagonisten, 
die einen zum unmittelbaren Zeugen eines un-
heimlichen, erschütternden Psychodramas ma-
chen: Fischer-dieskau als viriler, aber facetten-
reicher Herzog, die lyrische Sopranistin Seefried 
staunend und mädchenhaft, was das eigentlich 
ausgefallene und auffallende an dieser interpre-
tation ist. (peb)
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der verstossene
bohémien

Schriftsteller geraten in Vergessenheit und werden neu erinnert.  
Der Amerikaner truman Capote hat sich gehalten. Vielleicht hielt der filmi-

sche Evergreen «Frühstück bei tiffany» das Andenken an  
ihn wach, oder seine sprichwörtliche Extravaganz, die in farblosen Zeiten 
erst recht an Reiz gewinnt. Zuletzt hat ihm philipp Seymour Hoffman in 

«Capote» (2005) zu irrlichternder Statur verholfen. 
Seit genau 30 Jahren ist truman Capote tot, er verstarb am 25. August 1984, 

einen Monat vor seinem 60. geburtstag. Die taschenbuchausgabe seiner  
Erzählungen, «Baum der Nacht», bietet gelegenheit,  

diesen kühlen Stilisten und blendenden Erzähler wieder zu lesen. R
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auftritt miss Bobbit: «ein drahtiges kleines mädchen in einem ge-
stärkten zitronengelben Festkleid, das mit erwachsenengehabe 
anspaziert kam, die eine Hand an der Hüfte, in der anderen einen 
altjüngferlichen Schirm. (…) sie war eine dame und, was noch 
wichtiger ist, sie sah einem in die augen mit der direktheit eines 
mannes: ‹ich bin miss lily Jane Bobbit, miss Bobbit aus memphis, 
Tennessee›, sagte sie feierlich.» 

die erzählung «Kindergeburtstag» von 1948 schildert, wie ein 
keckes mädchen die Jungs in einem Provinzkaff in aufregung 
versetzt, bis es vom Sechs-uhr-Bus überfahren wird. Capote zeigt 
sich hierin als stupender erzähler, der mit wenigen Strichen eine 
erregende Stimmung heraufbeschwört. im Zentrum miss Bobbit, 
ein mädchen erst und schon eine diva mit Hollywood-Träumen. 
Wer dächte bei ihrem auftritt nicht  auch an den autor selbst? 

Truman Capote hat nie nur literarisch aufsehen erregt, er war 
und ist bis heute eine legende: schriller Bohémien, suchterprobter 
exzentriker und freimütiger Homosexueller mit hoher Stimme. in 
seinem auftreten verkörperte er etwas Schillerndes und zugleich 
zwielichtig mondänes. um sich scharte er reiche damen aus der 
High Society, die ihm anvertrauten, was den eigenen ehemän-
nern verborgen blieb. Seine Karriere jedoch begann – miss Bobbit 
signalisiert es bereits – in der tiefsten Provinz. 

der verstossene Junge
Capote wurde 1924 als Truman Streckfus Persons in new orleans 
geboren, als Sohn eines hochstaplerischen vaters und einer jun-
gen ambitiösen mutter. Beiden passte der Junge nicht in den eige-
nen lebensentwurf, weshalb dieser im ländlichen alabama bei 
«Tanten und onkeln, vettern und Kusinen» aufwuchs, wie er 
1982 in der späten erzählung «Weihnachten mit vater» schrieb. 
eindrücklich erinnert er sich hierin an einen delikaten moment 
jener Jugendzeit. Sein vater wünschte, dass der Junge Weihnach-
ten bei ihm in new orleans verbringen sollte – bei einem Fremden 
in einer fremden Stadt. Capote beschreibt all die nöte und Ängste 
des Jungen, zugleich schildert er, wie dieser blitzhaft einblick in 
eine Welt erhält, die später die seine werden sollte. der Junge er-
kennt, wie sein vater von älteren menschen umschwärmt wird, 
vor allem von Frauen: «alles Witwen. alle reich. Sehr reich.» 

Schon in jungen Jahren galt Capote als «eccentric» und «sub-
normal». Zugleich zählte er sich längst eher Genies wie Flaubert 
oder mansfield zu als seinen albernen Schulkameraden. er be-
gann früh mit Schreiben, und mit 21 wurde erstmals eine Kurzge-
schichte, «miriam», publiziert. 

nebst ihr findet sich in «Baum der nacht» eine erzählung, die 
noch etwas früher datiert und zwischen den Zeilen das spätere 
Scheitern des talentierten Schriftstellers aufblitzen lässt. «die 
Wände sind kalt» schildert, wie die überhebliche louise auf einer 
Party, die sie längst langweilt, mit einem matrosen anbändelt. Sie 
lädt ihn ein, sie zu küssen, um ihn umgehend brüsk abzuweisen. 
ein unerfülltes versprechen. 

Zu nah dran
eilig steuerte Capote mit Stories und romanen auf den Höhe-
punkt seiner literarischen Karriere zu. nebst der Filmvorlage zu 
«Frühstück bei Tiffany» von 1958 demonstriert vor allem ein 

Buch die Spannweite seines Schaffens: «in Cold Blood» (Kaltblü-
tig) verbindet Perfektion und absturz auf virtuose Weise.  

ein kurzer Bericht 1959 in der new York Times machte Capote 
auf ein verbrechen aufmerksam. in Holcomb (Kansas) war eine 
vierköpfige Familie brutal ermordet worden. der Fall interessierte 
Capote. Zusammen mit einer Freundin fuhr er hin, um in inter-
views die angst und verunsicherung im ort einzufangen. das 
vorhaben wurde durchkreuzt von der schnellen inhaftierung der 
zwei Täter. Capote änderte sein Ziel und suchte den Kontakt zu 
den beiden. damit aber verstrickte er sich in ein unauflösbares 
Geflecht von falschen erwartungen. Während der eine der mör-
der, Perry Smith, vom Kontakt mit dem autor einen aufschub 
oder vielleicht sogar die aussetzung der Todesstrafe erwartete, 
musste Capote, ein Gegner dieses verdikts, mit der veröffentli-
chung des Buches zuwarten, bis auch das letzte Kapitel geschrie-
ben war. eine grausame Koinzidenz. 

dessen ungeachtet ist «in Cold Blood», 1966 erschienen, eine 
stilistisch brillante «nonfiction novel», worin die Figuren eine je 
eigene, persönliche Stimme erhalten. ein meisterwerk! umge-
kehrt signalisiert es den Zusammenbruch des autors. auf Wunsch 
von Perry war Capote Zeuge von dessen Hinrichtung, was sich 
ihm tief einprägen sollte. 

der rest seines Werks blieb ein uneingelöstes versprechen. 
Während «in Cold Blood» bis heute anhaltende diskussionen 
über die Faktizität des Buches auslöste, begann Capote mit der ar-
beit an seinem vermeintlichen Chef d'œuvre, das er «answered 
Prayers» (erhörte Gebete) nannte. er wollte darin all das insider-
wissen über die High Society als great american novel und als 
Schlüsselroman verarbeiten. vorbildhaft schwebte ihm nichts Ge-
ringeres als Prousts «auf der Suche nach der verlorenen Zeit» vor. 
doch das gefährliche unterfangen kam kaum voran und scheiter-
te zuletzt erbärmlich. einzig vier Kapitel erschienen 1975 vorab in 
der Zeitschrift «esquire» und sorgten umgehend für den Skandal, 
aus dem Capote als geächteter verlierer hervorging. Seine (ein-
fluss-)reichen Freundinnen hatten sich in den literarischen mas-
ken wiedererkannt. Capote wurde brüsk zurecht- und zurückge-
wiesen. einsam und verstossen verstarb er 1984 in los angeles an 
den Folgen seiner Süchte oder seines gebrochenen Herzens. Wer 
kann das schon wissen. 

Beat Mazenauer

Truman Capote: Baum der Nacht.  
Alle Erzählungen. Aus dem Amerikanischen.  
von Ursula-Maria Mössner. Kein & Aber,  
Zürich 2014. 445 Seiten. Fr. 15.90

Truman Capote: Kaltblütig.  
Roman. Aus dem Amerikanischen. von Thomas 
Mohr. Kein & Aber, Zürich 2013.  
544 Seiten. Fr. 15.90
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MéNAgE à qUAtRE
manch einer hat nicht alles überwunden, was 

ihm die Schule angetan hat. vor lehrern gibt es 
keine Flucht. Gerade nicht in die literatur, denn 
diese ist durchsetzt mit Schulmeistern und Pau-
kern. meist nicht unbedingt als souveräne Figu-
ren, sondern gezeichnet mit ihren abgründen, 
ihren Zweifeln, ihren missetaten.

die Schule als Hort von unbill. aber auch Hort 
der verrannten Gefühle, die ohne rücksicht ihr 
unwesen treiben. der deutschlehrer lucas 
Brenner und einige seiner Schüler können im 
neuen roman des in menziken geborenen und 
in Basel lebenden autors martin r. dean davon 
singen. denn in der Schulstube werden Begier-
den entfacht, die verwirren und sich nicht mehr 
im Zaum halten lassen. «Wer andere entflam-
men will, muss selber ein Feuer in sich haben», 
sagt lucas Brenner. und begibt sich als lehrer 
damit auf schrecklich dünnes eis.

ein lehrer, seine etwas jüngere Gattin, eine 
Schülerin und ein Schüler in Gefühlsverwirrun-
gen: Was als Klischee interpretiert und später 
fürs ZdF oder orF verfilmt werden könnte, 
wird bei martin r. deans neuem roman «Fal-
sches Quartett» zu einem subtilen drama über 
das leben, zu einer Geschichte mit Zwischentö-
nen. dean führt die vier Figuren behutsam zuei-
nander und verkettet ihr Schicksal derart ge-
schickt miteinander, dass der eine irgendwann 
nicht mehr vom anderen loskommt. es gibt kein 
entrinnen aus den emotionalen verstrickungen. 
aber auch keine nähe. die ménage ist heillos. 
längst hat jeder die Kontrolle verloren, auch 
wenn er glaubt, alle Fäden souverän in Händen 
halten zu können.

die sich anbahnende Katastrophe hat also 
durchaus ihre innere logik. und obwohl man 
als leser offenen auges auf das drama schaut, 
bleiben zum Schluss alle Fragen offen. Jeder ver-
liert den andern – und sich selber. das ist span-
nend und handwerklich geschickt gemacht von 
martin r. dean. er ist ein diskreter und zugleich 
sehr genauer erzähler. in keinem moment ein 
ratgeber oder ein moralist. So droht sein roman 
nie zu plumper Psychologenliteratur zu verkom-
men, sondern bleibt in jedem moment ein äus-
serst eleganter und intelligenter roman. (rb)

Martin R. Dean: Falsches Quartett. Roman. Jung 
und Jung Verlag, Salzburg 2014. 278 Seiten. Fr. 34.90

AUS EINER ANDEREN WELt
alles, was ein Künstlerleben an Überraschun-

gen und seelisch erfahrbarem bereithält, ist in 
diesen kleinen, schmucken Band gepackt: lust, 
anmut, Schmerz, Schönheit, ohnmacht und gar 
transzendentale Bewusstseinserfahrungen. ro-
bert, der Protagonist, ist anders als sie alle. uner-
gründlich anders. durchflutet von einer poeti-
schen empfindungskraft für das Schöne, das au-
ssergewöhnliche, das Fantastische. die feinen 
Facetten des lebens – viele vermögen sie kaum 
wahrzunehmen – robert saugt sie in sein mysti-
sches Wesen auf, kreiert in seiner Fantasie traum-
wandlerische Figuren, bunt schillernde univer-
sen und entdeckt seinesgleichen in – Blumen! 

«das Korallenmeer» von Patti Smith wurde 
1996 unter dem Titel «The Coral Sea» publiziert. 
nun liegt es erstmals in einer deutschen Fassung 
vor. mit dem Band, der ausserdem weitere,  
bis anhin unveröffentlichte Gedichte von Patti 
Smith enthält, will die uS-amerikanische Künst-
lerin den tragischen verlust des 1989 an aidS 
erkrankten robert mapplethorpe verarbeiten. 
das poetische Werk beschreibt eine mystische 
reise des jungen mannes zur Südsee. roberts 
durst nach unvermittelt erfahrbarer Schönheit 
wird stets grösser und er fällt den entschluss, 
nach Papua-neuguinea zu reisen, um einen sel-
tenen Schmetterling zu suchen. auf der Süd-
seeinsel stellt er reflexionen über sein leben an. 
allmählich gibt er sich der wundersamen Kraft 
der natur der Tropen hin. Bis sein Körper dahin-
welkt.

die erzählung ist ein verrückt-entrückter Trip 
in eine fantastische, grell-oszillierende Welt, wo 
verborgene, ungeahnte möglichkeiten des Seins 
liegen. So faszinierend sich diese metaphorische 
diktion gestaltet, so vielschichtig sich diese stel-
lenweise anrührende, phasenweise von ver-
zweiflung erfüllte Sprache mitteilt: das Werk 
kann nur in dem Wissen um den lebenskontext, 
in dem es entstand – der nicht im Buch erwähnt 
wird – verstanden werden. Sie basiert auf der tie-
fen Freundschaft zwischen Patti Smith, gefeiert 
als Hohepriesterin der new-Wave-Bewegung, 
und robert mapplethorpe, Geisteskind von 
Punk, Black Power und homosexueller emanzi-
pation. (bb)

Patti Smith: Das Korallenmeer. Roman & Gedichte. 
Bilgerverlag, Zürich 2014.  
90 Seiten. Fr. 24.–

DIE üBERFAHRt
mariazell, Sursee um 1900: Schnaufend, stöh-

nend, schweisstriefend quält sich albin Gauch, 
lokaler Polizeiermittler, zur Gand hinauf und 
passiert eine schwarze, vom unwetter zerfetzte 
Krähe. er trottet an den in die nieselnde land-
schaft getupften Gehöften vorbei, um auf einer 
anhöhe Betrachtungen über seine existenz an-
zustellen. da erblickt der vom leben gelangweil-
te, kurz vor dem ruhestand stehende Gauch in 
der eingeschneiten landschaft einen verlasse-
nen, still vor sich hintreibenden Kahn mitten im 
See – eine allegorie auf den Styx? 

der Kommissar marschiert weiter, seinem 
amtlichen auftrag entgegen: Zwei leichen, der 
Gandbauer und dessen Gattin, sind am oster-
montag kurz vor der dämmerung im Wald er-
schlagen aufgefunden worden. eine äusserst 
brutale Tat. mit einem Spalthammer wurden die 
beiden opfer «mehrfach scharf durchschlagen». 
die ermittlungen gestalten sich diffizil, denn die 
knorrigen Bewohner zeigen sich verschlossen 
und können oder wollen Gauch keine auskunft 
über die getöteten Bauersleute geben, die in der 
region ob ihrer raffgier bekannt waren. Trotz 
aller Widrigkeiten und Hindernisse entdeckt der 
raffinierte Kommissar eine Spur, die ihn auf ei-
ne überraschende reise entführt: auf einem 
ozeandampfer schifft er mit emigranten zusam-
men nach new York. 

der luzerner Schriftsteller Flavio Steimann 
situiert seinen roman in einer turbulenten epi-
sode gegen ende des bürgerlichen Zeitalters: der 
Schweizer Kulturkampf ist beendet, der Ge-
werkschaftsbund 1880 ins leben gerufen, und 
1882 wurde die Gotthardbahnlinie gerade fertig-
gestellt. Zwar erfreut sich die industrie an einem 
rasanten aufschwung, die eidgenossenschaft ist 
aber gleichzeitig auch ein auswanderungsland: 
Ganze Sippen und dörfer brechen auf und fin-
den sich auf atlantikdampfern ein, wie der «la 
liberté», auf dem sich albin Gauch und sein 
mutmasslich verdächtiger befinden. 

in einer eigenwilligen, präzisen Sprache fasst 
Steimann das atmosphärische der luzerner re-
gion. die diametral entgegengesetzte ortsgebun-
denheit der ansässigen Bevölkerung und der aus-
wanderungswillen der emigranten werden in 
ausdrucksstarken Bildern festgehalten. der Geist 
der region Sursee zur Jahrhundertwende, in 
«Bajass» ist er hautnah spür- und erfahrbar. (bb)

Flavio Steimann: Bajass. 
Roman. Edition Nautilus, 
Hamburg 2014. 128 Seiten. 
Fr. 24.–
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ERINNERUNgEN AN EIN 
IMpERIUM DER ZUKUNFt

Wir schreiben die 1950er-Jahre: die Welt 
steckt im Kalten Krieg und erfindet die Zukunft. 
es ist das Space-age- oder das atomzeitalter. Paul 
arbeitet für den amerikanischen Geheimdienst 
(und wird später Science-Fiction-autor). als sei-
ne rapporte an Qualität verlieren, durchsuchen 
seine vorgesetzten sein Büro – und stossen auf 
hohe Stapel Papierbögen mit mysteriösen dia-
grammen und Codes. mit dem Spionageverdacht 
konfrontiert, gesteht Paul sein Geheimnis: Seit er 
ein Kind ist, kommuniziert er mit Zarth arn, der 
Schlüsselfigur eines galaktischen imperiums der 
Zukunft. Paul wird in Therapie geschickt – und 
überzeugt seinen Psychiater von der Wahrhaftig-
keit seiner Geschichte. das wiederum macht den 
dubiosen Zelbub hellhörig: offiziell entwickelt 
Zelbub Zukunftsvisionen für die regierung – in 
Wahrheit aber strebt er mithilfe der galaktischen 
Waffentechnologie die Weltherrschaft an.

«das imperium des atoms» basiert offenbar 
auf einem wahren Psychiatriefall und ein paar 
klassischen Science-Fiction-Storys aus den Fünf-
zigerjahren. dieses material verarbeitete der au-
tor Thierry Smolderen zu einer verzwickten, im-
mer wieder überraschend zwischen Zeit- und 

COMIC

Thierry Smolderen/Alexandre Clérisse:  
«Das Imperium des Atoms». 
Aus dem Französischen von Ulrich Pröfrock,  
Carlsen Verlag, Hamburg 2014, 144 Seiten, Fr. 35.90

raumebenen hüpfenden Geschichte, in der die 
Grenze zwischen Wirklichkeit und imagination, 
Wahrheit und lüge pausenlos durchbrochen 
wird. Kommuniziert Paul tatsächlich mit der 
ausserirdischen intelligenz? Wir werden es nie 
wissen …

Für die Beschwörung des Zeitgefühls der 
Fünfzigerjahre sind in «das imperium des 
atoms» die Bilder nicht minder wichtig als der 
Text. der junge Zeichner alexandre Clérisse be-
zieht sich sehr direkt und atmosphärisch ge-
konnt auf die illustrationen und Comics, die 
Farben und das design der zukunftsfixierten 
Fünfzigerjahre, in denen auch banale Haus-
haltsgeräte wie mixer und Toaster futuristisch 
aussahen und die autos wie raumschiffe. Clé-
risse huldigt aber keineswegs retrofuturistischer 
nostalgie – seine interpretation dieser attrakti-
ven Bildwelten ist enorm frisch.

die Story und ihre visuelle umsetzung ver-
knüpfen sich zu einem dichten, manchmal wohl-
tuend verwirrenden vergnügen – dessen unter-
schiedliche und manchmal widersprüchlich an-
mutende Handlungsstränge sich erst bei der 
zweiten oder dritten lektüre verknüpfen. ein 
Hochgenuss.

Christian Gasser

weitere infos:     www.hslu.ch/abendkurse
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25. JULI – 10. AUGUST

Allmend

Vorverkauf: www.knie.ch und
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42

offensichtlich seit Jahren treibt sich dwight (macon Blair) als ob-
dachloser landstreicher mit verfilztem Bart herum: schläft in sei-
nem rostigen, verbeulten auto am Strand, schleicht sich in fremde 
Badezimmer, um sich dort heimlich zu waschen, und ernährt sich 
von essensresten aus abfalleimern der Strandpromenade. unzu-
frieden wirkt er dabei nicht, im Gegenteil: er hat sein eremitisches 
leben offenbar selbst gewählt und sich darin eingerichtet. Bis er 
erfährt, dass der mann, der einst seine eltern ermordete, auf frei-
en Fuss kommt. da kehrt er zum ersten mal nach langer Zeit zu-
rück in die Gesellschaft, die er vor langer Zeit verlassen hatte. Be-
waffnet mit landkarte und messer sucht er den mörder, um sich 
an ihm zu rächen. 

regisseur Jeremy Saulnier ist mit «Blue ruin» ein kluger sub-
versiver Genrefilm gelungen, der das rache-motiv leichtfüssig ad 
absurdum führt und die emotionale vergeblichkeit von vergel-
tung entlarvt: als sich die entourage des gerade aus dem Gefäng-
nis entlassenen mörders als professionell und aggressiv heraus-
stellt und auf absolute Blutrache besteht, muss dwight seine un-

von der vergeblichen vergeltung

bedarften vergeltungsgefühle hinterfragen und die Konsequenzen 
aus seinem racheakt ziehen. Zwar unberechenbar, doch alles an-
dere als kaltblütig schlittert er als amateur in eine unkontrollier-
bare Spirale der Gewalt und lernt so die lange zuvor verlassene 
Gesellschaft neu kennen. 

«mir gefiel der Gedanke, einen Charakter wie dwight in ein 
typisches racheszenario zu versetzen und ihm dabei zuzusehen, 
wie er kläglich scheitert», erklärt Jeremy Saulnier, «denn rache 
ist ein sehr menschliches Gefühl, aber anders als im klassischen 
Filmszenario ist dwight kein Kriegsveteran oder sonst ein abge-
brühter experte, sondern ein anfänger – wenn auch ein sehr 
sympathischer anfänger.» Saulnier, der früher Splatter-Filme 
drehte, erzählt dwights Geschichte schlicht, mit nur wenig dialo-
gen, viel schwarzem Humor und einer intensiven Bildsprache – 
und übrigens mit minimalstem Budget.

Gina Bucher

blue ruin, regie: Jeremy saulnier, bourbaki, ab 17. Juli

in der Spirale der Gewalt: dwight (macon Blair).

In «Blue Ruin» übt ein unbedarfter Eigenbrötler Rache – und gerät dabei in den Fokus 
weit geübterer gewalttäter. Ein subversiver genrefilm mit viel schwarzem Humor.
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ein junger mensch klettert an einem Strick die hohe mauer hi-
nauf und auf der anderen Seite wieder hinunter. er tut es unter 
lebensgefahr. Prompt wird auf ihn geschossen. die mauer befin-
det sich im Westjordanland und trennt die palästinensischen von 
den israelischen Gebieten. um die einen vor den andern zu schüt-
zen. der junge mann heisst omar (adam Bakri) und ist Bäcker. 
regelmässig nimmt er die mühen auf sich, um seinen besten 
Freund Tarek (eyad Hourani) zu besuchen, den er seit Kindheits-
tagen kennt. Tareks schöne Schwester nadia (leem lubany) hat 
es omar angetan. Sie wollen heiraten. Bereits hat omar ein Haus 
in aussicht, das Geld dafür hat er auf die Seite gelegt. aber noch 
ist es nicht so weit. die Schikanen und demütigungen durch isra-
elische Soldaten gehen weiter. 

konflikt und verrat
da beschliessen sie, ein attentat zu verüben. omar, Tarek und 
amjad (Samer Bisharat) als dritter im Bunde gehören keiner be-
stimmten militanten Gruppe an, aber sie wollen ein Zeichen set-
zen und erschiessen eines nachts einen israelischen Grenzsolda-
ten. eines Tages, nach einer wilden verfolgungsjagd durch enge 
Gassen, wird omar von der Polizei gefasst. im Gefängnis wartet 
Folter auf ihn. er soll verraten, wer auf den Wachposten geschos-
sen hat. «im minimum 90 Jahre» hat omar laut seiner anwältin 
zu gewärtigen, wenn er nicht auspackt. «Gibts eine andere lö-
sung?» – «Solange die Besetzung anhält: keine.» die drohung der 
Behörden lautet: «Wenn du nicht mit uns zusammenarbeitest, 
wird dein leben die ewige Hölle sein.»

leben und sterben zwischen 
den Fronten

man entlässt omar und gibt ihm draussen einen monat Zeit, 
um die Sache zu regeln. er befindet sich fortan im Konflikt – 
Freundschaft, vertrauen, liebe und loyalität auf der einen, verrat 
auf der anderen Seite. die Situation eskaliert. die drei Freunde 
werden keine mehr sein. und nadia wird sich von omar abwen-
den. es ist wie das lied von den zwei Königskindern, die nicht 
zueinander kommen können. oder wie romeo und Julia. diese 
Geschichte kennt kein Happy end. es kommt gar nicht gut in die-
sem Film zwischen Thriller, Politdrama und liebestragödie.

die menschliche seite
regisseur Hany abu-assad bezieht nicht Stellung für eine der bei-
den Seiten, verteilt nicht die rollen von Gut und Böse, von Ge-
recht und ungerecht. «ich würde niemals einen Film machen, der 
die menschen nur verurteilt oder verteidigt. ich überlasse dies den 
Justizbehörden der Welt», erklärt abu-assad. ihn interessiere «die 
menschliche Seite der Freiheitskämpfer und der Charaktere im 
allgemeinen».

die darsteller der vier Hauptfiguren sind allesamt debütanten, 
die vor der Kamera zu bestehen vermögen. Beim Film handelt es 
sich übrigens um den ersten, der ausschliesslich mit palästinensi-
schem Geld finanziert wurde. «omar» hat bereits einige Festival-
preise gewonnen und war als Beitrag Palästinas für einen aus-
land-oscar nominiert.

Urs Hangartner

Omar; regie: hany abu-assad; bourbaki, ab 3. Juli

Zwischen Freundschaft und verrat: omar (adam Bakri).

Das palästinensische Drama «Omar» erzählt mit der geschichte eines jungen Mannes 
auf packende Weise ein Stück politische Realität – ohne darüber zu urteilen. 
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üBER-ICH UND DU
der Titel sagt es schon: es geht um Psychoana-

lyse. aber keine angst, es handelt sich nicht um 
einen «Problemfilm». nach dem ernst von «der 
räuber» ist der heute in luzern lebende regis-
seur Benjamin Heisenberg zur Komödie gewech-
selt. Georg Friedrich («Hundstage») spielt darin 
nick Gutlicht, einen Prügelknaben mit Schulden 
in der unterwelt, die er durch Bücherklau zu be-
gleichen versucht. in diesem Zusammenhang 
trifft er auf den alten Psychologen Curt ledig 
(andré Wilms), der in der vergangenheit (nazi-
Zeit) Schuld auf sich geladen hat. er findet in 
nick «einen nicht uninteressanten Fall», bestens 
geeignet, um nach Jahrzehnten der Praxis-abs-
tinenz eine krude Therapie zu starten.

regie: benjamin heisenberg, bourbaki, 
ab 24. Juli

pELO MALO
«ich bin neun und habe scheussliche Haare.» 

Junior wünscht sich nichts sehnlicher, als das 
glatte Haar seiner mutter marta zu haben. Statt-
dessen leidet er an seinem Kraushaar, das er vom 
vater geerbt hat. «Pelo malo» nennt man in ve-
nezuela, in dessen Hauptstadt Caracas Junior 
mit mutter und kleinem Bruder lebt, das krausi-
ge Haar. Glattes Haar gilt allerdings als schöner. 
So erzählt mariana rondón ihre Geschichte von 
einem starken Wunsch, anders zu sein. in dieser 
Coming-of-age-Story sucht ein Kind nach sich 
selbst. der Film hinterfragt rollenbilder in einer 
zwar matriarchal geprägten Gesellschaft, in der 
aber die männer macht und virilität repräsen-
tieren.

regie: mariana rondón, stattkino,  
ab 3. Juli

OpEN AIR KINO LUZERN
die sechs Sommerwochen des open-air-Kino 

luzern eignen sich immer wieder gut, um ver-
passte Filme nachzuholen, gern gesehene noch 
einmal zu sehen oder im einzelfall gar Titeln zu 
begegnen, die erst ins Kino kommen werden. 
dazu sind ab und zu Gäste geladen. autor Pedro 
lenz etwa kommt an den alpenquai, um bei ei-
ner von zwei vorführungen seines preisgekrön-
ten «der Goalie bin ig» dabei zu sein. ebenso 
Gast sind etwa Federica de Cesco («Shana – The 
Wolf’s music»), Stefan Kurt (Titelrolle in «akte 
Grüninger») und der aus der innerschweiz stam-
mende Hanspeter müller-drossaart. er spielt in 
der martin-Suter-verfilmung «der Koch» (Bild), 
die anfang September im Kino startet.

www.open-air-kino.ch, 9. Juli bis  
17. august

trailEr

Ein Film von xaviEr dolan
in Zusammenarbeit mit

WINNER
Critics’ Prize
70th Venice IFF 

*Tom_a_la_Ferme_InsD_107x123_KM.indd   1 11.06.14   14:08

Der junge Palästinenser Omar überwindet fast täglich die hohe Mauer, die in von
seiner grossen Liebe auf israelischem Gebiet trennt. Als er festgenommen wird,

muss er eine schreckliche Wahl treffen...

Ab 3. JuLi

Eine Farm in der kanadischen Provinz: Der Werbetexter Tom sucht die Familie seines ver- 
storbenen Geliebten auf. Doch diese scheinen nichts über das Leben seines Freundes
zu wissen... Xavier Dolans Psychothriller gewann den Kritikerpreis in Venedig.

Ab 31. JuLi

Perfekt inszeniert!
FILMCOMMENT
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BüHNE

die mini-anekdote von noemi Wyrsch zum Ti-
tel ihrer neuen Produktion ist eigentlich bezeich-
nend für den Stoff an sich: «WhY not» hiess noch 
bis vor Kurzem «WhY». die Generation Y also: 
Why? Ja, wieso eigentlich nicht! Keine ahnung, 
was die wollen und wohin sie sollen. es heisst, 
sie seien faul, verwöhnt, abgelenkt und wollen 
sowieso nicht mehr so chrampfen wie die ande-
ren früher. 1990 in luzern geboren und aufge-
wachsen, gehört auch Wyrsch zur Generation Y. 
aber mit ebendiesem label hat sie so ihre 
Schwierigkeiten: «da werden die verschiedens-
ten individuen mit unterschiedlichen Fähigkei-
ten und Bedürfnissen in eine Schublade gesteckt, 
und dann fragt man sich noch, weshalb sie Prob-
leme auf ihrer Suche nach Sinn hätten.» 

 
das gespaltene ich
in der Bemerkung hört man schon raus, dass es noemi Wyrsch – 
anders als in ihren beiden letzten eigenproduktionen – nicht mehr 
in erster linie darum geht, eine chronologische Geschichte zu er-
zählen. nein, sie passt sie der Thematik an. in einer bunten Sze-
nencollage kämpfen die beiden Protagonisten manu und anna 
darum, sich in ihrer umgebung Gehör zu verschaffen. Sie gehen 
zur Schule, flirten, sinnieren, tanzen und wollen sich finden. das 
aber ist schwierig, in einer Welt, in der einem alles offen steht. 
und man doch gezwungen wird, sich doch gefälligst für etwas zu 
entscheiden. im weiteren verlauf des Stücks wenden sie sich in 
einer vorwurfsvollen anklageschrift an ihre eltern. an diejeni-
gen also, die ihnen die Bedingungen, in denen sie sich angeblich 
nicht zurechtfinden, in dieser Form geschaffen und zurückgelas-
sen haben.

das drehbuch habe sie innert kürzester Zeit nur so hinge-
knallt, sagt die junge regisseurin. es sei aber noch keinesfalls voll-

Im August wird im Neubad das Stück «WhY not» von Noemi Wyrsch uraufgeführt. 
Die dritte Eigenproduktion der 23-jährigen theaterschaffenden handelt von der 
angeblichen Unentschlossenheit der generation Y. Bei ihr selbst ist davon allerdings 
wenig zu spüren.

raus aus der schublade

ständig gewesen. denn ihr ist es wichtig, in einer engen Zusam-
menarbeit auch die erfahrungen der jungen Schauspieltruppe 
einzubringen. Sechs junge Berufstätige und Studis, allesamt digi-
tal natives, brachten je individuelle inputs ins Stück mit ein und 
schufen so eine Geschichte mit mehreren Sichtweisen – auch in 
Bezug auf die beiden Hauptcharaktere manu und anna, die von 
allen Schauspielerinnen und Schauspielern verkörpert werden.

Petra Schwarzenbach zeichnet wieder, zusammen mit einer 
sechsköpfigen live-Band, für die musikalische untermalung ver-
antwortlich. Hatte sie das vagabunden-Stück «die kollektiven 
Träumer» noch mit gauklerischen Tom-Waits-Songs unterlegt, 
kommt hier die ganze Palette zeitgenössischer unentschlossenheit 
zum Zug: von robin Thickes stumpfsinnig-lüpfigem Sommerhit 
«Blurred lines» bis hin zu Perlen von die antwoord, aC/dC oder 
Charlie Winston wird getanzt und geturtelt bis zum Geht-nicht-
mehr.

das drehbuch zu ihrem neuen Stück hat noemi Wyrsch (23) 
in kürzester Zeit hingeknallt. Bild: zvg
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bühnEnFach

UM- UND AUFBRUCH
im august findet die Spielplanpräsentation des freien Zentralschweizer 

Theaterschaffens statt. der Spielplan für die Spielsaison 2014 und 2015 
wird im Südpol präsentiert und es ist das zweite mal in der Geschichte von 
aCT Zentralschweiz (Berufsverband der freien Theaterschaffenden), dass 
ein gemeinsamer Spielplan zusammengestellt wird. das neue Programm 
steht laut medienmitteilung «im Zeichen des um- und aufbruchs des The-
aters und verspricht ungebrochene leidenschaft für künstlerisch innovati-
ve arbeit». die veranstaltung ist öffentlich und wird vom international 
bekannten Komiker-duo «ohne rolf» umrahmt. die produzierenden The-
aterschaffenden sind alle anwesend und aCT Zentralschweiz lädt zum an-
schliessenden apéro.

spielplanpräsentation der Freien theater- und tanzszene,  
mi 27. august, 10 uhr, südpol luzern

was für ein theater
Wenn noemi Wyrsch Theater macht, dann macht sie einfach mal. 
man hat laut ihr in luzern auch gar keine andere Wahl, als ein-
fach mal zu machen. mit einem theaterpädagogischen Praktikum 
und regieassistenzen am Stadttheater Freiburg hat die PHlu-Stu-
dentin ihr Wissen und ihre erfahrung anreichern können, ohne 
sich einem bestimmten verein anzuschliessen.

So schreckt sie auch nicht vor unkonventionellen methoden 
zurück, ihr Schaffen an die leute zu bringen: als im letzten Jahr 
plötzlich eine Bande von vagabunden die proppenvolle mensa an 
der uni luzern stürmte und die Studierenden ohrenbetäubend 
mit lauter Weisheiten konfrontierte, hatte sie neben peinlich be-
rührten Studis auch eine menge Publicity für «die kollektiven 
Träumer» auf sicher. die diesjährige Promotion gestaltet sich et-
was unauffälliger: es werden in der ganzen Stadt Selfie-Plakate 
der Spielenden aufgehängt.

mit dem neubad hat man zudem eine Spielstätte gefunden, wo 
die Breite des Beckens, Sprungturm und anderes genutzt werden 
sollen, um die Szenencollage in «WhY not» so variantenreich wie 
möglich zu gestalten – auch auf akustischer ebene.  

Heinrich Weingartner

whY not: Fr 22. bis Fr 29. august, neubad luzern

ZURüCK ZU DEN WURZELN
die luzerner Spielleute feiern ihr 80-jähriges Bestehen! dafür gehen sie 

einige Schritte zurück in die vergangenheit und lassen in ihrem Stück 
«Spelterini hebt ab» Fluggeschichte rekapitulieren: in alter Spielleutetradi-
tion, als Gaukler und Bänkelsänger verkleidet,  lassen sie den urnamens-
vater, eduard Spelterini, aufleben und erzählen die Geschichte des be-
rühmten Ballonpioniers, der 1913 die erste alpenüberquerung wagte, sin-
gend, tanzend und spielend von neuem. Seinen aufstieg und auch sein 
Scheitern ob der Technologie wollen die luzerner Spielleute heiter, zirzen-
sisch, und doch mit Tiefgang erzählen. empfohlen sei auch die Jubilä-
umsparty am 23. august (ab 15.00 uhr) mit viel musik, Kinderprogramm 
und noch mehr Theater.

luzerner spielleute: spelterini hebt ab, mi 20. august bis mi 17. 
september, theater pavillon luzern

die Schauspieler lassen in den Proben auch viele eigene 
erfahrungen einfliessen. Bild hei

BüHNE

Tolerieren oder debattieren?

KULT URTE IL .ch

ANZEIGE
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ressourcen und verdecken das wirklich 
Wichtige, das ganze Grosse.

Welches Erlebnis von Ihnen wäre eine 
Filmszene wert?

da gäbe es einige. aber ob das dann in-
szeniert ebenso wirkt, bezweifle ich.

Welche künstlerische Freiheit nehmen Sie 
sich?

nein zu sagen. 

Was müsste in der Zeitung stehen, damit 
Sie es glauben würden?

Zeitungen glaube ich erstaunlich viel, 
weil deren Berichterstattung nicht so 
sehr dem druck der Geschwindigkeit 
unterliegt und damit in der regel fun-
dierter ist.

Welche Platte haben Sie wem gestohlen?
Weil die ausgeliehenen Platten inzwi-
schen ihren festen Platz in meiner 
Sammlung gefunden haben, möchte ich 

11 FRageN aN ...

Fabian «Fesch» Fuchs, Treibhaus-Leiter

Mit welchem Satz würden Sie ein Buch 
über Ihr Leben beginnen?

mit schütterem Haar in eine Coiffeur-
dynastie hineingeboren – no Future.

Ist die Welt eine Bühne?
ich denke, das ist eine Frage der Per-
spektive. Für die einen ist die Welt eine 
moderne, offene Bühne, eine Blackbox 
mit unzähligen möglichkeiten, die in-
szenierung zu gestalten. Für andere ist 
die Welt eher eine Guckkastenbühne, 
mit entsprechend eingeschränkten Ge-
staltungsmöglichkeiten.

Welche Rolle spielen Sie regelmässig gut?
ich glaube, ich spiele alle meine rollen 
relativ gut, sogar ohne zwischendurch 
das Kostüm zu wechseln.

Wegen welcher Kleinigkeit machen Sie ein 
Theater?

Wegen Kleinigkeiten – die mag ich allge-
mein nicht. Sie verbrauchen unnötige 

hier nicht weiter auf diese Frage einge-
hen.

Welches Buch hat Sie etwas über die Liebe 
gelehrt?

Kein Buch; meine gelebten 28 Jahre ha-
ben mich etwas über die liebe gelehrt. 

Welchen Künstler, dessen Werk Sie 
schätzen, würden Sie lieber nicht kennen-
lernen? 

es gibt keinen, den ich schätze, aber 
nicht gerne kennenlernen möchte. ich 
mag auch unbequeme leute und die da-
mit verbundenen Herausforderungen.

Welches Kunstwerk verstehen Sie nicht?
ich verstehe ganz viele Kunstwerke 
nicht. und als Pragmatiker gibt es für 
mich in der Kunst (allgemein) schön 
oder nicht schön, wobei hässlich domi-
niert.

«nimm dann lieber eines von weiter weg, damit ich nicht so ins 
Gewicht falle», sagt Fabian Fuchs zur Fotografin, die ihm die gera-
de geschossenen Bilder zeigt. «Fesch» − der Spitzname ist mittler-
weile nicht mehr wegzudenken − ist die Bescheidenheit in Person. 
eigentlich nicht nötig, denn mit seinen 28 Jahren hat er seine rol-
le als prägende Figur im luzerner Kulturkuchen rascher als ande-
re gefunden. im Kulturbereich konnte er 2005 als mitglied der 
Programmgruppe «Felix träumt», die im Treibhaus Post-rock-
Konzerte organisierte, bereits erste erfahrungen sammeln. nach 
zwei Jahren war damit aufgrund eines internen Zeitlimits zwar 
Schluss, Fesch blieb dem Treibhaus aber als assistent in der Pro-
grammkoordination bis 2009 erhalten. Während dem Studium in 
Kulturmanagement an der HSlu war er schliesslich viereinhalb 
Jahre lang musikchef im Südpol und konnte dort seine liebe zur 
musik noch in ein etwas breiter gefächertes Programm ummün-
zen. ab Juli möchte er als neuer leiter des Treibhaus lieber wieder 
etwas mehr in den Hintergrund treten – typisch Fesch eben. das 
Wissen und die erfahrung von früher werden ihm bei seiner zu-
künftigen Tätigkeit sicherlich gelegen kommen. und bevor er sei-
ne neue Stelle hinter den Kulissen antritt, stellen wir ihm natür-
lich noch unsere 11 Fragen. (hei)
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KIDS

KINDERKULtURKALENDER
Akku kuNstplAttform
luzern
Familienbaustelle
«kartonien». Basteln, malen und 
Erfinden eines kinderdorfs aus karton, 
kisten, pappe und papier
mo 4.8., DI 5.8., mI 6.8., Do 7.8., jeweils 
ab 12 uhr

BourBAkI pANorAmA
luzern
Von Kindern für Kinder erzählt
«Die Geschichte der Bourbakis in  
luzern». Anmeldung t 041 412 30 30
mI 20. und 27.8., 16 uhr

BuvEttE
luzern
Kunterbunte Spiele: Plauschnach-
mittag
spielenachmittag für Gross und klein
Jeweils am mI 14 uhr

AllmEND
luzern
Circus Knie
«David larible – der Clown der 
Clowns». Clownerei, Jonglage, Artistik, 
tierdressur, kinderzoo u.v.m. 
25.7-10.8.
mo, DI, Do, fr: 20 uhr 
sA, so und mI: 15 und 20 uhr
1.8. Zirkus und Zoo geschlossen

forum sChwEIZEr GEsChIChtE
schwyz
Ritterleben – Ritterspielen
familienführung
so 20.7., 14 uhr
Bin ich schön?
familienführung
so 17.8., 14 uhr

 

sousol
luzern
Lindy Hop
tanzkurs für kinder von 7 bis 12 Jahren
fr 4.7., 17 uhr

süDpol
kriens
Young: Familienkonzert 1
lucerne festival. «Das goldene herz». 
Ab 7 Jahren
sA 30.8., 11 und 15 uhr

thEAtEr pAvIlloN
luzern
Jubiläumsfest: 80 Jahre Luzerner 
Spielleute
mit kinderprogramm
sA 23.8., ab 15 uhr

trIBsChENBADI
luzern
Zeltnacht
Ein Abenteuer für Gross und klein
sA 26.7., ab 15 uhr, sA 9.8., ab 15 uhr

vöGElIGärtlI
luzern
Vögeligärtli-Fest
spieltraum für kinder
sA 23.8., ab 14 uhr

wEsEmlINwAlD
luzern
Waldtag
Erlebnistag für kinder jeden Alters
so 24.8., 10-17 uhr

ZIrkusArEAl
malters und sempach
Circus Monti
sempach: 1.7.-2.7.
malters: 11.7.-13.7.

hAus für kuNst 
Altdorf
Kinderworkshop
kunst für kinder ab 6 Jahren
sA 16.8., 11 uhr

hIstorIsChEs musEum
luzern
Theatertouren für Kinder
kinderführungen. für kinder ab 5 
Jahren. Aktuelles programm auf  
www.historischesmuseum.lu.ch
Jeden mI, sA und so ab 10 uhr
Sommerferien-Programm mit  
Jugendguide
kinderführungen. für kinder ab 5 Jah-
ren. Jeden so ab 14.45 und 15.45 uhr

kklB
Beromünster
Spezialführung
Jeweils am so, 14 uhr. für kinder

NAtur-musEum
luzern
Gwunderstunden
«steine schleifen». kinderveranstaltung. 
Ab 5 Jahren
mI 2.7./9.7./16.7./23.7./30.7., 14 uhr
«oh heuschreck!». kinderveranstal-
tung. Ab 5 Jahren
mI 6.8./13.8./20.8./27.8., 14 uhr
Ferienquiz
für feine spürnasen und helle köpf-
chen mit lustigen preisen. für kinder 
ab 6 Jahren
sA 5.7. bis 17.8., täglich ab 10 uhr

pAvIlloN Am NAtIoNAlquAI
luzern
Luzerner Fest: Kinderprogramm
mit der kinderpopband kartoN, 
talentshow, Artisten der Zirkusschule 
tortellini sowie verschiedenen spielen, 

holzpark u.v.m.
sA 27.6., ab 13 uhr

pAvIlloN trIBsChENhorN
luzern
Young: Figurentheater, Madelane 
Wibom
figurentheater petruschka. «rusalka, 
die kleine seejungfrau». Ab 5 Jahren
sA 16.8., 17.8., 20.8., 23.8., 24.8., 27.8., 
jeweils um 14.30 uhr, 30.8. um 19 uhr
fr 22.8., 29.8., jeweils um 19 uhr

swIss holIDAy pArk
morschach
Kinderland Openair
«Bewegung&Energie». mit 
flubi&Barbara Burren, ueli schmezer 
und papagallo&Gollo.  
rahmenprogramm so 24.8., ab 11 uhr

sChulhAus mAIhof
luzern
Ferienpass
Ab mo 7.7. Grundpass, ab mo 14.7. (mit 
startknall) täglich bis so 17.8. an diver-
sen orten. Ganztags. Ab 6 Jahren
weitere Infos: www.freizeit-luzern.ch

sChulhAus sälI
luzern
Circolino Pipistrello
mitmach-Zirkus für kinder
mo 28.7.: Zeltaufbau ab 10 uhr, 
DI–Do 29.-31.7: Ausprobieren der 
wunsch-Disziplin und proben, jeweils 
ab 9.30 uhr
sA 2.8.: vorstellung, 14 uhr
Macaco
«Ein zirzenisches Affentheater». Zirkus, 
Artistik, tanz, humor und poesie
mI 30.7., 19 uhr

 

Weg vom interpretieren, hin zum inszenieren – dies hat sich die 
Truppe «Young Performance» auf die Fahne geschrieben. das 
jüngste Kind des lucerne Festivals ist gleichzeitig das Herzstück 
der diesjährigen Konzertreihe «Young». die eigenproduktion 
macht sieben instrumentalisten zu «Gestaltern unkonventionel-
ler musikkonzepte»: die notenständer werden verbannt, der diri-
gent ebenso. Gefragt ist vielmehr Choreografie, Bewegung, erleb-
nis. «Kinder und Jugendliche sind Hörzuschauer», sagt Johannes 
Fuchs, leiter der «Young»-reihe. «um sie für klassische musik zu 
begeistern, braucht es mehr als nur Klang.» deshalb arbeiten die 
internationalen akteure im szenischen Konzert «Heroïca» genre-
übergreifend, werden zu Tänzern und Theatermachern. Hier 
schwebt die Klarinettistin in Stage-diving-manier über ihren 
mitmusikern, dort spielt die Geigerin auf einem menschlichen Po-
dest. «erst wenn alle Sinne im Spiel sind, packen wir das junge 
Publikum.» 

Während sich Young Performance am 13. September an Kin-
der ab 9 Jahren richtet, kommen ab dem 16. august bei «rusal-

musik für alle sinne 

ka, die kleine Seejungfrau» bereits die Kleinsten auf ihre Kosten. 
das Figurentheater Petruschka bringt den märchenstoff mit 
Handpuppen auf die Bühne, lässt die Jüngsten miterleben, wie 
rusalka mit einem Zaubertrank Flossen gegen Beine tauscht. Ju-
gendliche wiederum dürfte das multimedial inszenierte Stück 
«Strawinsky:animated» am 6. September interessieren. Für das 
versprechen vom grossen Geld opfert ein Soldat seine Geige – und 
damit einen wahren Schatz: das Glück, das einzig musik besche-
ren kann. ein Stück von diesem Glück ist das, was Johannes Fuchs 
Kindern und Jugendlichen mit auf den Weg geben möchte. «erin-
nert sich das junge Publikum später an eine schöne erfahrung, 
habe ich mein Ziel erreicht. dann liessen sich unsere musikforma-
te als eigenes Genre etablieren.» 

Evelyne Fischer

lucerne Festival: konzertreihe «Young», ab 16. august,  
verschiedene Orte. siehe kalender

Am Lucerne Festival zeigt die gruppe «Young performance» szenische Konzerte für 
Kinder und Jugendliche.
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Di 1. Juli
12.00  kunsthaus Zug, Dorfstr. 27, Zug
Kunst über Mittag
«Ilya kabakov als Charles rosenthal». 
mit matthias haldemann

16.30  saal Dreilinden, Dreilindenstr. 93, 
luzern
Gabriel Martinez Miranda
master-Abschlusskonzert. violine, klas-
se Ina Dimitrova

16.30  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
Oliver Deutsch
master-Abschlusskonzert. klavier, 
klasse konstantin lifschitz

18.00  Natur-museum, kasernenplatz 6, 
luzern
Öffentliche Führung
«krummer schnabel, spitze krallen - 
Greifvögel und Eulen»

18.30  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
Natasha Roque Alsina
master-Abschlusskonzert. klavier, 
klasse konstantin lifschitz

19.00  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Feuer und Flamme
von Iwan schumacher, Ch 2014,  
84 min., ov/d

20.00  theater(uri), schützengasse 11, 
Altdorf
Movie Classics
konzert. vereinigte Jugendorchester 
Zentralschweiz. leitung: michel Gsell, 
felix schüeli, markus wieser

20.00  Gewerbehalle luzern, Baselstr. 46, 
luzern
The Friedli Sisters
stepptanz und hslu filme der video- 
und Animationsabteilungen zum thema 
musik & tanz

20.15  pavillon, am Nationalquai,  
luzern
Musikgesellschaft Littau
konzert

20.30  saal Dreilinden, Dreilindenstr. 93, 
luzern
Carolina Iglesias Martin
master-Abschlusskonzert. violine, klas-
se sebastian hamann

20.45  Dorfplatz, stans
Belle affaire
stanser sommer. konzert. folk, Impro-
visation

20.45  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Henri
von yolande moreau, fr/BE 2013,  
107 min., f/d

Mi 2. Juli
17.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
Katrin Szamatulski
«flut(e)ronics». master-Abschlusskon-
zert. flöte, klasse pirmin Grehl

18.00  romerohaus, kreuzbuchstr. 44, 
luzern
Sommerfest 2014
Eggimaarundifrou mit Agnes hunger, 
thomas leu, willy schnyder

19.00  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Feuer und Flamme
von Iwan schumacher, Ch 2014,  
84 min., ov/d

19.00  Neubad, Bireggstr. 36, luzern
Lila Lisi
konzert. singer-songwriter

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013, 93 
min., span./d,f 

20.45  Dorfplatz, stans
The (Rockabilly) Five
stanser sommer. konzert. rockabilly, 
Country, Blues

Sa 5. Juli
10.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
Sara Wüest
master-Abschlusskonzert im rahmen 
der New music Days. Jazz, klasse Die-
ter Ammann, michael Arbenz

11.00  Dorfplatz, stans
Orgelmatinee
stanser sommer. konzert. «landscapes 
of patmos»

11.30  treibhaus, spelteriniweg 4,  
luzern
Kick’n’Rush: Das Turnier 
Alternativkulturelles fussballturnier 
mit musik, Grill und Chill

16.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
Susanne Peters
master-Abschlusskonzert im rahmen 
der New music Days. flöte, klasse pir-
min Grehl

18.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
Mathilde Bigler
master-Abschlusskonzert im rahmen 
der New music Days. fagott, klasse 
Diego Chenna
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grosser auftritt junger solisten
an der Hochschule luzern werden jedes Jahr zahlreiche musiker 

und musikerinnen auf höchstem niveau ausgebildet, und jedes Jahr 
kann man ihre Werke an den master-abschlusskonzerten in der gan-
zen Stadt bestaunen. der Höhepunkt der abschlusskonzerte ist auch 
dieses Jahr das Solisten-Konzert im KKl von absolventen des beson-
ders anspruchsvollen master-Studiengangs «Solo Performance» der 
klassischen ausbildung. unter der leitung von Chefdirigent James 
Gaffigan spielen Katharina Pitzen (Flöte), Stephanie Szanto (Bild, 
mezzosopran), Witold moniewski (Kontrabass), Sebastian Bohren (vi-
oline) sowie Shintaro Kawahara (Klavier). vorgetragen werden Werke 
von Carl Philipp emanuel Bach, Joseph Haydn, nino rota, Gustav 
mahler, Karol Szymanowski und maurice ravel. (mak)

HSLU	Solistenkonzert,	MI	2.	Juli,	19.30	Uhr,	Konzertsaal	KKL	Luzern

Mi 2. Juli
19.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Solistenkonzert
konzert. klassik. mit studierenden der 
musikhochschule luzern und dem lu-
zerner sinfonieorchester,  
leitung: James Gaffigan

20.45  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Henri
von yolande moreau, fr/BE 2013,  
107 min., f/d

20.45  Dorfplatz, stans
Notabene Band
stanser sommer. konzert. rock, Blues, 
Dixie

21.00  Gewerbehalle luzern, Baselstr. 46, 
luzern
Rapanoia 
openmic. rap

Do 3. Juli
17.00  Galerie Das Ding, sempacherstr. 
15, luzern
Karin Stettler & Salomon Wicki
vernissage

17.00  Natur-museum, kasernenplatz 6, 
luzern
Bartgeier Symposium
«Die rückkehr des knochenbrechers in 
die Alpen». fachreferate

18.00  saal Dreilinden, Dreilindenstr. 93, 
luzern
Christa Hellmüller
master-Abschlusskonzert. violoncello, 
klasse Christian poltéra

18.30  museum sammlung rosengart, 
pilatusstr. 10, luzern
Bart Verheyen
master-Abschlusskonzert. klavier, 
klasse florian hoelscher, konstantin 
lifschitz

19.00  volière, Inseliquai, luzern
Morrow Mind
konzert. pop, rock

20.00  saal Dreilinden, Dreilindenstr. 93, 
luzern
Martin Pratissoli
master-Abschlusskonzert. violoncello, 
klasse Christian poltéra

20.00  madeleine, Baselstr. 15, luzern
Denn sie wissen was sie tun
party. pistolero pepe, De waser. swing 
& rock‘n’ roll

20.00  Dorfplatz, stans
Harmoniemusik Stans
stanser sommer. konzert. «A Brasilian 
night»

20.30  obwaldnerhof, Brünigstr. 151, 
sarnen
PiriPiri
konzert. Gipsy Jazz

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

21.00  schüür, tribschenstr. 1, luzern
Noche Cubana
salsaabend

21.30  Art Deco hotel montana, Adli-
genswilerstr. 22, luzern
Jam Session
live-old time Jazz & Blues

22.00  Gewerbehalle luzern, Baselstr. 46, 
luzern
1 Jahr Bijou
party mit Neustadtmusik

Fr 4. Juli
10.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
Interpretation in Contemporary 
Music
Gesprächskonzerte im rahmen der New 
music Days. klassik. mit susanne  
peters, mathilde Bigler, Bart verheyen

17.00  hotel & restaurant spannort, 
Dorfstr. 28, Engelberg
Golden Years Jazzband
live musik sommer. konzert

18.30  kunstmuseum luzern, Europa-
platz 1, luzern
Hans Emmenegger
vernissage

19.30  marianischer saal, 4. stock, 
Bahnhofstr. 18, luzern
Danzando con l’Arpa
sommerkonzert. regionale harfen-
Ensembles luzern, Cagliari harp En-
semble

19.30  helvetiaplatz, helvetiagärtli, 
luzern
Kieselsteinswing
«serenata Italiana». lindy hop. tanz-
veranstaltung

20.00  Gewerbehalle luzern, Baselstr. 46, 
luzern
DJs Tropical Continental Soundsys-
tem vs Audio Tribe
party. Afrodisco, reggaeton

20.15  pavillon, am Nationalquai,  
luzern
Prosecco-Partybänd
konzert

20.30  sousol, Baselstr. 13, luzern
Triplestep
lindy hop. tanzveranstaltung
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Di    1.7.                         19.00  >>  FEUER & FLAMME >>Iwan Schumacher, CH 2014, 84’, OV/d  
                                      20.45  >>  HENRI >>Yolande Moreau, Frankreich/Belgien 2013, 107’, F/d

Mi   2.7.                         19.00  >>  FEUER & FLAMME
                                      20.45  >>  HENRI

ab 3.7. bis 23 .7.         20.30  >>  PELO MALO >>Mariana Rondón, Venezuela 2013, 93’, Span./d,f

ab  24.7. bis 6.8.         20.30  >>  EDWARD BURTYNSKY’S WATERMARK >>Jennifer Baichwal,
                                                         Kanada 2013, 93’, E/Span./Hindi/Bengal./Mandarin/d

ab     7.8. bis 13.8.        18.30  >>  APRÈS LA NUIT / Até ver la luz
                                                       >>Basil da Cunha, CH 2013, 95’, OV/d,f   

Do  14.8.                         18.30  >>  MIELE >>Valeria Golino, Italien/Frankreich 2013, 100’, I/d,f 
                                      20.30  >>  APRÈS LA NUIT / Até ver la luz

Fr   15.8.                         18.30  >>  MIELE
                                      20.30  >>  APRÈS LA NUIT / Até ver la luz

Sa   16.8.                         18.30  >>  MIELE
                                      20.30  >>  APRÈS LA NUIT / Até ver la luz

So   17.8.                         18.30  >>  MIELE
                                      20.30  >>  APRÈS LA NUIT / Até ver la luz

Mo  18.8.                         18.30  >>  MIELE
                                      20.30  >>  APRÈS LA NUIT / Até ver la luz

Di    19.8.                         18.30  >>  MIELE
                                      20.30  >>  APRÈS LA NUIT / Até ver la luz

Mi   20.8.                         18.30  >>  MIELE
                                      20.30  >>  APRÈS LA NUIT / Até ver la luz

Do  21.8.                         18.30  >>  AIMER, BOIRE ET CHANTER 
                                                         >>Alain Resnais, Frankreich 2013, 108’, F/d

                                      20.30  >>  MIELE

Fr   22.8.                         18.30  >>  AIMER, BOIRE ET CHANTER 
                                      20.30  >>  MIELE

Sa  23.8.                         18.30  >>  AIMER, BOIRE ET CHANTER 
                                      20.30  >>  MIELE

So   24.8.                         18.00  >>  ON CONNAIT LA CHANSON
                                                         >>Alain Resnais, Frankreich/CH/GB 1997, 120’, F/d

                                      20.30  >>  MIELE

Mo  25.8.                         18.30  >>  AIMER, BOIRE ET CHANTER 
                                      20.30  >>  MIELE

Di   26.8.                         18.30  >>  AIMER, BOIRE ET CHANTER 
                                      20.30  >>  MIELE

Mi   27.8.                         18.30  >>  AIMER, BOIRE ET CHANTER 
                                      20.30  >>  MIELE

Do  28.8.                         18.30  >>  FINDING VIVIAN MAIER  
                                                         >>John Maloof + Charlie Siskel, USA 2014, 84’, E/d,f

                                      20.15  >>  AIMER, BOIRE ET CHANTER 

Fr   29.8.                         18.30  >>  FINDING VIVIAN MAIER
                                      20.15  >>  AIMER, BOIRE ET CHANTER 

Sa  30.8.                         18.30  >>  FINDING VIVIAN MAIER
                                      20.15  >>  AIMER, BOIRE ET CHANTER 

So  31.8.                         18.00  >>  LES HERBES FOLLES
                                                         >>Alain Resnais, Frankreich 2009, 104’, F/d 

                                      20.15  >>  AIMER, BOIRE ET CHANTER 

Werden Sie Mitglied im stattkino >>>>> dann erhalten sie das ausführliche Monats programm, alle
Zusatz informationen + eine Paarkarte >>>>>> STATTKINO LUZERN, POSTFACH 6623, 6000 LUZERN 6

Reservationen: Tel. 041 410 30 60 / Fax 041 410 31 12 >>>>>> Kassenöffnung jeweils 30 Minuten
vor der Vorführung >>> Programmänderungen vor be halten >> Wir verweisen auf die Kinospalten
in der Tagespresse >>>>>> das stattkino ist rollstuhlgängig >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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18.00  park weggis, hertensteinstr. 34, 
weggis
Will Irving & Suzanne
vernissage

19.00  Bau 4, werkplatz schaerholzbau , 
kreuzmatte 1, Altbüron
Amarcord
kaffkino open-Air. filmvorführung. 
von federico fellini, 1973

20.00  Gewerbehalle luzern, Baselstr. 
46, luzern
Vendredi Soir Swing
konzert. Gypsy-swing

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

20.45  Dorfplatz, stans
Haïrdrÿer
stanser sommer. konzert. 80er-hard-
rock

21.00  schüür, tribschenstr. 1, luzern
Abinchova, Axxelerator
konzert. plattentaufe. folk, Black-
metal

23.00  schüür, tribschenstr. 1, luzern
Popschlampe
party. popmusik

So 6. Juli
09.00  treibhaus, spelteriniweg 4,  
luzern
Kick’n’Rush: Das Turnier 
Alternativkulturelles fussballturnier 
mit musik, Grill und Chill

10.15  pavillon, am Nationalquai,  
luzern
Veteranenmusik
konzert

11.00  schloss heidegg, Gelfingen
Seetaler Poesiesommer
Eröffnung mit lyriker lothar Deplazes

11.00  Bourbaki panorama, löwenplatz 
11, luzern
Kunstgeschichtliche Aspekte
leben und werdegang von Edouard 
Castres, Arbeiten am Bild

16.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
Simon Borer
master-Abschlusskonzert im rahmen 
der New music Days. Gitarre

18.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
Nicolas Engel
master-Abschlusskonzert im rahmen 
der New music Days. klavier

20.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
Marc Jenny
master-Abschlusskonzert im rahmen 
der New music Days. kontrabass

20.00  Gewerbehalle luzern, Baselstr. 46, 
luzern
Tatort
public viewing

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

Mo 7. Juli
15.00  pavillon, am Nationalquai,  
luzern
Harmoniemusik St. Jozef Belgien
konzert

17.00  Ehemaliges kloster st. urban, 
schafmattstr. 1, st. urban
Lyrik im Kloster
lesung mit karl hensler

18.00  kunstraum teiggi, schachenstr. 
15A, kriens
Wollen Sie wohnwerken?
workshops mit der Gelegenheit, Ideen 
und wünsche an eine künftige siedlung 
wohnwerk teiggi einzubringen

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

Di 8. Juli
16.00  historisches museum, pfistergas-
se 24, luzern
Luzerner Highlights in 30 Minuten
führung

19.00  Gewerbehalle luzern, Baselstr. 
46, luzern
Among Lions, Moshferatu, Rivercash
konzert. stoner, Grunge, rhythm and 
poetry, rock. kurzfilme

20.15  pavillon, am Nationalquai,  
luzern
Blaskapelle Rümligbuebe Schachen
konzert

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

20.45  Dorfplatz, stans
Die Jakobs
stanser sommer. konzert. pop, Country, 
rock

Mi 9. Juli
17.00  Dorfplatz, stans
Winkelriedfeier
stanser sommer. konzerte von trio 
Zindholz und Bettermondays, führung, 
feuerwerk u. a.

17.00  klosterherberge, sonnhaldenstr. 2, 
Baldegg
Seetaler Poesiesommer
«vom Emmental bis lappland».  
Gedichte von markus kirchhofer und 
monika keller-schnyder

19.00  seepromenade, seestr., hergiswil
Lakeside Festival – Stans lacht
openair. frölein Da Capo, stiller has

19.00  schüür, tribschenstr. 1, luzern
The Jezabels, Déesse
konzert. pop-rock

20.00  Gewerbehalle luzern, Baselstr. 46, 
luzern
Sleepwalker’s Station, Ivo Bättig 
(Aerodrum)
konzert. Indie, folk, rock, pop

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

Do 10. Juli
14.00  seepromenade, seestr., hergiswil
Lakeside Festival
openair. Damian lynn, samy Deluxe

20.00  kultur-hotel krone, Brünigstr. 
92, Giswil
Rudy Rotta & Band
konzert. Blues

20.00  schloss heidegg, Gelfingen
Seetaler Poesiesommer
konzert. paul simmonds. Clavichordre-
zital

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

20.30  Erlebnisbad seefeld, seestr. 20, 
sarnen
Chaos-Theater Oropax
«pool position». Comedy

20.30  pavillon am see, seestr. 5, weggis
Folkloreabend
trachtengruppe, fahnenschwinger, Alp-
hornbläser

21.00  schüür, tribschenstr. 1, luzern
Noche Cubana
salsaabend

21.00  hotel wetterhorn, hohfluh,  
hasliberg
Martin Lechner Band
konzert. soul, Jazz

21.30  Art Deco hotel montana, Adli-
genswilerstr. 22, luzern
Jam Session
live-old time Jazz & Blues

Fr 11. Juli
14.00  seepromenade, seestr., hergiswil
Lakeside Festival
openair. 7 $ taxi, skor, torpedo Boyz, 
klischée & Band

17.00  rAmADA hotel regina titlis, 
Dorfstr. 33, Engelberg
Duo Andreas Bär
live musik sommer. konzert

18.00  turm roten, Dorfstr. 19, hohen-
rain
Seetaler Poesiesommer
sprachmusik. mit heike fiedler und 
flavio stroppini

19.00  torbogen, Bahnhofplatz, luzern
Du heiratest ja doch!
frauenstadtrundgang

19.00  k25, kellerstr. 25, luzern
Universe United
vernissage

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

21.00  tschuppi’s wonderbar, Burgerstr. 
21, luzern
Riders of the Lost Bark 
konzert. Country, rockabilly, honky-
tonk

22.00  Gewerbehalle luzern, Baselstr. 46, 
luzern
Indie-Alternative-80er-Disco
party

23.00  schüür, tribschenstr. 1, luzern
Bravo Hits Party
party

Sa 12. Juli
12.00  seepromenade, seestr., hergiswil
Lakeside Festival
openair. Buschi & Anni, haïrdrÿer, 
Baby Genius, Bitch queens, the Bianca 
story, susanne Blech, sirqus Alfon

17.00  m35, tribschenstr. 51, luzern
Unbekannt
überraschungsausstellung

vierwaldstättermusik
diesen Sommer gibt es in Hergiswil wieder eine bunte Palette musi-

kalischer leckerbissen, um die wärmste Zeit des Jahres einzuläuten. 
das lakeside Festival auf dem rössliplatz, direkt am See, geht in die 
dreizehnte runde und bietet unterhaltung für open-air-liebhaber 
sämtlicher Sparten. das international bekannte Hamburger rapgenie 
Samy deluxe (Bild) beglückt die Hip-Hopper, die nationalen Helden 
Stiller Has und 7 dollar Taxi locken etwas rockigere Gemüter an und die 
trashig-metalligen lokalmatadoren Haïrdrÿer setzen das i-Tüpfli. das 
Festival wird abgerundet vom rahmenprogramm in der lakelounge: 
die lakeside allstar dJ’s, Ping-Pong-Turniere, live-Graffiti-Sessions 
und vieles mehr sorgen für abwechslung zwischen den Konzerten. 
(hei)

Lakeside	Festival,	MI	9.	bis	SA	12.	Juli,	Rössliplatz	Hergiswil

Mi 9. bis Sa 12. Juli

K
u

lT
u

r
K

a
l
e

n
d

e
r

5.
7.

 –
 1

2.
7.



52

ANZEIGEN

Die ersten
Premieren
in der Jubiläums-Spielzeit 2014/15

30.8.2014 Schmutzige Schöpfung – 
Making of Frankenstein | SE

 Schauspiel von Thomas Melle
 Inszenierung: Johanna Wehner

3.9.2014 Die Antilope | UA

 Oper von Johannes Maria Staud 
Koproduktion mit LUCERNE FESTIVAL 
und der Oper Köln 
Gefördert durch die Ernst von Siemens 
Musikstiftung

 Musikalische Leitung: Howard Arman
 Inszenierung: Dominique Mentha

14.9.2014 Der satanarchäolügenialkohöllische 
Wunschpunsch | WA

 Komische Oper von Elisabeth Naske 
Koproduktion mit der Oper Graz

 Musikalische Leitung: Florian Pestell
 Inszenierung: Dominique Mentha

1.10.2014 Tanz 16: Don Juan | UA

 Choreografie von Fernando Melo
 Musik von Christoph Willibald Gluck

17.10.2014 The Black Rider
 Schauspielmusical von William S. Burroughs, 

Tom Waits und Robert Wilson
 Inszenierung: Andreas Herrmann

 
UA Uraufführung

SE Schweizer Erstaufführung

WA Wiederaufnahme

www.luzernertheater.ch
JUBILÄUMS-PATRONAT:
Hermann Alexander Beyeler, Stifter des  
Kunst- und KulturZentrums Littau-Luzern

Kuma_LuTh_Premieren.indd   1 11.06.14   17:36

Mittwoch, 27. August 2014 | 19.30 Uhr | KKL Luzern, Konzertsaal 
Lucerne Festival im Sommer – Sinfoniekonzert 10
Luzerner Sinfonieorchester/Gaffigan/Midori – von Weber/Staud/Schubert 

Montag, 13. Oktober 2014 | 19.30 Uhr | KKL Luzern, Konzertsaal
Liedrezital Jonas Kaufmann 
Kaufmann/Deutsch – Schumann/Wagner/Liszt 

Mittwoch, 15.  & Donnerstag, 16. Oktober 2014 | 19.30 Uhr | 
KKL Luzern, Konzertsaal
Saisoneröffnung mit Maria João Pires und Beethoven 
Luzerner Sinfonieorchester LSO/Gaffigan/Pires – von Weber/Beethoven 

Freitag, 31. Oktober 2014 | 12.30 Uhr | KKL Luzern Konzertsaal 
Lunchkonzert 1
Achrainer/Namekawa/Aeschbacher – Vaughan Williams/Mahler 

Sonntag, 2. November 2014 | 11.00 Uhr | Foyer Luzerner Theater 
Kammermusikmatinee 1 – Franz Schubert und seine Zeit 
Poschner/Gallati/Burger/Feigenwinter/Barboza/Schneider/Abächerli/
Blättler – Schubert 

Freitag, 14. November 2014 | 12.30 Uhr | KKL Luzern, Konzertsaal 
Lunchkonzert 2
Eckardstein/Röhn/Krkuleski – Brahms/Bartok/Schumann 

LSO-Konzertkalender 2014/15

Benützen Sie den Vorverkauf: karten@sinfonieorchester.ch
Online buchen: www.ticketportal.ch | KKL Luzern, T 041 226 77 77
www.sinfonieorchester.ch | LSO-Ticket-Line 041 226 05 15

Saisoneröffnung 
mit Maria João Pires

James Gaffigans Highlight im Oktober:

JETZT 

DAS NEUE 

SAISON-

PROGRAMM

BESTELLEN!

LSO_1415_K-Mag_96x190_1_rz_LSO_1415_K-Mag  11.06.14  15:59  Seite 1

Vögeligärtli-Fest
Samstag, 23. August 2014

 13 h Tai Chi Schnupperlektion 
 13 h/16 h Führung durch die Zentralbibliothek 
 ab 14 h Spielanimation für Kinder 
 14.30 h Konzert Leonardo Ponce 
 16 h Konzert Fair 
 ab 16 h Medien-Flohmarkt 
 17.30 h Konzert Lemur 
Festwirtschaft mit vielfältigem Essens- und Getränkeangebot
Mehr Infos unter www.ja-zur-zhb.ch

voegeligaertli_96x61.indd   1 15.06.14   14:22

T R E I B H A U S  L U Z E R N  -  S P E LT E R I N I W E G  4

Ö F F N U N G S Z E I T E N

Di - Do    16.00 - 00.30
Fr      16.00 - 02.30
Sa      14.00 - 02.30
So - Mo    geschlossen

Freitags und samstags Open Grill 
(du bringst die Grillware, wir haben 
den Grill und die Salate)den Grill und die Salate).

w w w. f b . c o m / s o m m e r b e i z t r e i b h a u s l u z e r n
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18.00  Galerie am leewasser, Eisengasse 
8, Brunnen
ART ORT TAT
fragen an den kurator

20.00  Gewerbehalle luzern, Baselstr. 46, 
luzern
Silver Firs
konzert. folk, future pop

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

22.00  schüür, tribschenstr. 1, luzern
Purplemoon
sommerparty. house, Electro, techno 

So 13. Juli
14.00  volière, Inseliquai, luzern
Katerplattern
Auskatern an der volière mit DJ-sets 
von radio 3fach musikredaktoren

18.00  Gewerbehalle luzern, Baselstr. 46, 
luzern
Rea Som, Night Jazz Jam
konzert. latin Jazz, Bossa Nova, samba. 
rea hunziker (voc) u. a.  
Anschliessend Jam-session

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

Mo 14. Juli
20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

Di 15. Juli
20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

21.15  seminarhotel sempach, kantons-
str. 46, Nottwil
Urlaubsreif 
openair-kino

Mi 16. Juli
19.45  pavillon am see, seestr. 5, weggis
Dorfmusikanten Horw
konzert. Blasmusik

20.00  theaterbar bunterbünter, ober-
dorf 5, Neuenkirch
Ketsurat
konzert. vokalensemble aus finnland, 
polyphone Gesänge von sechs frauen

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

21.15  seminarhotel sempach, kantons-
str. 46, Nottwil
Der Goalie bin ig 
openair-kino

Do 17. Juli
20.00  theaterbar bunterbünter, ober-
dorf 5, Neuenkirch
Ketsurat
konzert. vokalensemble aus finnland, 
polyphone Gesänge von sechs frauen

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

20.30  pavillon am see, seestr. 5, weggis
Allegretto Band
open-Air-konzert

21.00  schüür, tribschenstr. 1, luzern
Noche Cubana
salsaabend

21.15  seminarhotel sempach, kantons-
str. 46, Nottwil
Die Schadenfreundinnen 
openair-kino

21.30  Art Deco hotel montana, Adli-
genswilerstr. 22, luzern
Jam Session
live-old time Jazz & Blues

Fr 18. Juli
17.00  Bierlialp restaurant Aubergine, 
Dorfstr. 21, Engelberg
Acoustic Blues Drifter
live musik sommer. konzert

18.00  hotel schweizerhof, schweizer-
hofquai, luzern
Blue Balls 
konzert. the Goon mat & lord Benardo, 
leo & the lineup

18.00  pavillon, am Nationalquai, luzern
Blue Balls 
konzert. Allen stone, Julia holter

19.30  mehrzweckhaus Baumeli, waag-
talstr. 26, unteriberg
Schlusskonzert Jungtalentschuppen
konzert. volksmusik

20.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Blue Balls
konzert. valerie June, Nina Nesbitt, Ed 
sheeran u. a.

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

20.30  pavillon am see, seestr. 5, weggis
Musiklager der Seegemeinden
konzert

21.15  seminarhotel sempach, kantons-
str. 46, Nottwil
Rio 2 
openair-kino

Sa 19. Juli
16.00  Bergkirche, panoramaweg nach 
rigi-scheidegg, rigi kaltbad
Rigi Musiktage
Eröffnungskonzert. kammermusik. 
Diemut poppen, Natalia Gutman, merel 
quartett

18.00  hotel schweizerhof, schweizer-
hofquai, luzern
Blue Balls 
konzert. the Goon mat & lord Benardo, 
tschebberwooky

18.00  pavillon, am Nationalquai, luzern
Blue Balls 
konzert. sleaford mods, Glanton Gang

18.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Blue Balls
konzert. passenger, John smith, travis 
u. a.

luzern macht blau
Jetzt geht es wieder los, das Blue Balls Festival. und wieder bringt es 

ganz grosse namen nach luzern: archive, Passenger, Travis, rita ora, 
The Hives und so weiter. aber auch auf den kleineren Bühnen hält das 
Blue Balls dieses Jahr Glanzlichter bereit, wie zum Beispiel Julia Holter 
(Bild). das aktuelle album «loud City Song» der amerikanischen Sän-
gerin wurde von der internationalen Presse frenetisch gefeiert. So 
schrieb die ZeiT: «Julia Holter schickt sich gerade an, der Popmusik ein 
neues role-model für gehobenes Songwriting zu schenken.» ihre hin-
reissende musik zwischen ambient, elektro, Jazz und Pop sollte man 
sich keinesfalls entgehen lassen. neben viel musik lassen sich im rah-
menprogramm des Blue Balls übrigens auch Street-art, Foto- und vi-
deoshows entdecken. (mak)

Konzert:	Julia	Holter,	FR	18.	Juli,	ca.	20	Uhr,	Seepavillon	Luzern.	
Blue	Balls	Festival:	FR	18.	bis	SA	26.	Juli,	verschiedene	Orte,	Luzern.	
Programm:	www.blueballs.ch

Fr 18. Juli

sechs finnische stimmen
die Theaterbar Bunterbünter verzichtet dieses Jahr zumindest für ein 

paar Tage auf die Sommerpause und gewährt dafür dem finnischen 
Sommer einzug in Hellbühl. Gleich zwei Konzerte spielt dort das finni-
sche vokalensemble Ketsurat. die a-cappella-musik der sechs Sängerin-
nen ist inspiriert von finnischer und internationaler volksmusik, und 
karelische Joiks und volksweisen bilden einen wichtigen Bestandteil ih-
res Programms. dieses tragen sie vielstimmig und polyrhythmisch, mal 
mit schmelzender und mal mit schriller Stimme vor. die Konzerte könn-
ten nicht nur für mittelalter-Fans interessant sein. (mak)

Ketsurat,	MI/DO	16./17.	Juli,	20	Uhr,	Theaterbar	Bunterbünter,		
Neuenkirch

Mi 16. & Do 17. Juli
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COMUNDO – Schweizer Allianz für Personelle Entwicklungszusammenarbeit:

Bethlehem Mission Immensee · E-CHANGER · Inter-Agire

EggiMaaRundiFrou | Ein Konzert, aber das merkt man im Theater nicht. |
mit Agnes Hunger, Thomas Leu, Willy Schnyder
Fr. 55.– inkl. Essen, ohne Getränke | Studierende 45.–
Kinder bis 12 Jahre 15.– für Essen, ohne Getränke (Eintritt gratis) | 
GönnerInnen Fr. 25.– für Essen, ohne Getränke (Eintritt gratis)

Anmeldung bis 30. Juni an:
veranstaltungen@romerohaus.ch oder unter www.romerohaus.ch

Mittwoch, 2. Juli, 17.30 Uhr
RomeroHaus Sommerfest 2014

ANZEIGEN

Fr 29.08.: 18:00

IntImItIes: Pocket swIng orchestra
Michael Flury (tb) und Tobias Preisig (vio) wandeln auf den Spuren des alten 
Grossmeisters Joe «King» Oliver, modern und nostalgisch, zwischen alter 
Filmmusik und aktuellem Jazz.

sa 30.08.: 11:00

IntImItIes: nowka solo
Der junge Gitarrist aus Biel spielt seine Stücke am äussersten Rand der 
Brüchigkeit: Jazzige Kleinode und musikalische Kurzgeschichten voller 
Ecken und Kanten, mit Witz und Surprise.

so 31.08.: 11:00

IntImItIes: léon
Als Duo Léon spielen die beiden Westschweizer Raphaël Ortis und Louis 
Schild auf ihren E-Bässen auf meist ungewöhnliche Weise: mit Klammern, 
Streichbogen und allerlei Werkzeug rücken die beiden Klangforscher ihren 
Instrumenten zu Leibe.

Zusammenarbeit mit dem Jazz Festival Willisau. www.jazzfestivalwillisau.ch

Fr 12.09.: 20:00

VernIssage: nahsIcht
Eine Ausstellung als Augenöffner. Mit Anja Köhne, Nina Doege, Katharina 
Hoffmann und Hanna Lippmann, Ateliergäste der Albert Koechlin Stiftung 
AKS in der Stadtmühle Willisau, und mit Aurelio Kopainig, Alois Lichtsteiner, 
Sarah Rüssli und Gabriela Schoenenberger.

Bis 28. Dezember, Samstag und Sonntag, 14.00 – 17.00 Uhr
oder nach Vereinbarung

mülIgass 7 | 041 972 59 00 | www.stadtmuehle.ch
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kuma_96x190_07_08_2014_02.indd   1 05.06.14   16:25
KICK ASS RADIO
96.2 / 97.7 FM

3fach.ch
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20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

21.00  felsenkapelle st. michael, rigi 
kaltbad
Rigi Musiktage
Abendkonzert. kammermusik. Diemut 
poppen, merel quartett

21.15  seminarhotel sempach, kantons-
str. 46, Nottwil
Der Medicus
openair-kino

So 20. Juli
14.00  schloss heidegg, Gelfingen
Seetaler Poesiesommer
«schweizer mundarttag». mit fred Jag-
gi, michael stauffer, urs karl regli u. a.

16.00 und 20.00  Jesuitenplatz, luzern
Compagnie Trottvoir 
«Apfelgeflüster». Zirkus, theater, musik

16.00  felsenkapelle st. michael, rigi 
kaltbad
Rigi Musiktage
schlusskonzert. kammermusik.  
Natalia Gutman, Diemut poppen, merel 
quartett

17.00  volière, Inseliquai, luzern
Rose Windows
konzert. folk-, Blues-rock, psychedelic

18.00  hotel schweizerhof, schweizer-
hofquai, luzern
Blue Balls 
konzert. the Goon mat & lord Benar-
do, Downright

18.00  pavillon, am Nationalquai,  
luzern
Blue Balls 
konzert. the Animen, the mispers

18.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Blue Balls
konzert. Caro Emerald, sivu, Archive 
u. a.

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

21.15  seminarhotel sempach, kantons-
str. 46, Nottwil
Z Alp 
openair-kino

Mo 21. Juli
16.00 und 20.00  Jesuitenplatz, luzern
Compagnie Trottvoir 
«Apfelgeflüster». Zirkus, theater, musik

18.00  hotel schweizerhof, schweizer-
hofquai, luzern
Blue Balls 
konzert. hat fitz & Cara, voodoo swing

18.00  pavillon, am Nationalquai,  
luzern
Blue Balls 
konzert. JJ & palin, howlin rain

18.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Blue Balls
konzert. sophie Zelmani, the subways, 
the hives u. a.

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

Di 22. Juli
12.15  hofkirche, sankt leodegarstr. 6, 
luzern
Orgelgewitter
Improvisation. mit anschliessender 
führung zum fernwerk

16.00 und 20.00  Jesuitenplatz, luzern
Compagnie Trottvoir 
«Apfelgeflüster». Zirkus, theater, musik

18.00  pavillon, am Nationalquai,  
luzern
Blue Balls 
konzert. shannon saunders, the Night 
vI

18.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Blue Balls
konzert. Agnes obel, Nneka, Gentleman 

18.00  hotel schweizerhof, schweizer-
hofquai, luzern
Blue Balls 
konzert. hat fitz & Cara, Chotokoeu

20.00  hofkirche, sankt leodegarstr. 6, 
luzern
Orgelsommer
Eröffnungskonzert. wolfgang sieber

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

21.15  seminarhotel sempach, kantons-
str. 46, Nottwil
Super-Hypochonder 
openair-kino

Mi 23. Juli
18.00  pavillon, am Nationalquai,  
luzern
Blue Balls 
konzert. Jim the Barber & his shiny 
Blades, hudson taylor

18.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Blue Balls
konzert. James Blunt, maria mena, rita 
ora u. a.

18.00  hotel schweizerhof, schweizer-
hofquai, luzern
Blue Balls 
konzert. hat fitz & Cara, Nimeo

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Pelo Malo
von mariana rondón, vEN 2013,  
93 min., span./d,f 

21.15  seminarhotel sempach, kantons-
str. 46, Nottwil
The Secret Life Of Walter Mitty
openair-kino

strassenzirkus
die Compagnie Trottvoir, deren Protagonisten man bereits aus dem 

hiesigen Theaterzirkus Tortellini kennt, bringt ihre zweite Produktion 
auf die – Strasse? Ja! Zum ersten mal ging die 2011 gegründete Compag-
nie im Sommer 2012 auf Tournee. mit ihrem 45-minütigen Programm 
und einem acht meter langen Zirkuswagen ziehen sie jetzt wieder von 
ort zu ort, gastieren natürlich auch in ihrer Heimatstadt luzern und 
erzählen tanzend, musizierend, singend und spielend von einer unmög-
lichen liebschaft. manege … äh, Trottoir frei für diese Wirbelwinde! 
(hei)

Compagnie	Trottvoir,	SO	20.	bis	DI	22.	Juli,	jeweils	16	und	20	Uhr,		
Jesuitenplatz	Luzern

So 20. bis Di 22. Juli

kammermusik auf der rigi
Zum ersten mal finden dieses Wochenende in den Kirchen von rigi-

Kaltbad die rigi musiktage statt, ein Festival für klassische Kammermu-
sik. die Konzerte stehen unter der künstlerischen leitung der internati-
onal bekannten Bratschistin und mitbegründerin des lucerne Festival 
orchestras, diemut Poppen (Bild). Sie hat auf der rigi eine zweite Hei-
mat gefunden und befreundete musiker zum Konzertieren auf dem Berg 
eingeladen. mit von der Partie ist die legendäre russische Cellistin nata-
lia Gutman sowie das in Zürich angesiedelte merel-Quartett, das diemut 
Poppen als Solistin ergänzt. Gespielt werden Highlights der Kammer-
musik von mozart, Schubert, Bach, Brahms und arvo Pärt. (mak)

Rigi	Musiktage:	SA/SO	19./20.	Juli,	verschiedene	Kirchen,		
Rigi-Kaltbad.	Detailprogramm:	www.rigi-musiktage.ch

Sa 19. & So 20. Juli
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Orgelsommer
2014 I Organistenpaare an der Orgel

22. Juli bis 16. September 2014
Dienstags 12.15 Uhr Gewitter I 20.00 Uhr Rezital

     Hofkirche Luzern

• Volkstümliches Extrakonzert am 31.7.
• Schlusskonzert mit den Hofchören am 16.9.
• Weitere Infos: hoforgel-luzern.ch

4.-6. Juli 2014

www.kick-n-rush.ch
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Do 24. Juli
13.30  pavillon am see, seestr. 5, weggis
Militärspiel HE Ost
konzert

16.30  pavillon am see, seestr. 5, weggis
Juniors Brass Seetal
konzert

18.00  hotel schweizerhof, schweizer-
hofquai, luzern
Blue Balls 
konzert. hellabama honky tonks, pablo 
Nouvelle

18.00  pavillon, am Nationalquai, luzern
Blue Balls 
konzert. velvet two stripes, Blues pills

18.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Blue Balls
konzert. Goldfrapp, Jamie woon, fat 
freddy’s Drop u. a.

18.30  park weggis, hertensteinstr. 34, 
weggis
Derrick Feole
konzert. Blues, Jazz

20.30  pavillon am see, seestr. 5, weggis
Folkloreabend
trachtengruppe, fahnenschwinger, Alp-
hornbläser

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Eddward Burtynsky’s Watermark 
von Jennifer Baichwal, CDN 2013, 
93 min., E/span./hindi/Bengal./
mandarin/d

21.00  schüür, tribschenstr. 1, luzern
Noche Cubana
salsaabend

21.15  seminarhotel sempach, kantons-
str. 46, Nottwil
Vaterfreuden
openair-kino

21.30  Art Deco hotel montana, Adli-
genswilerstr. 22, luzern
Jam Session
live-old time Jazz & Blues

Fr 25. Juli
17.00  hotel Engelberg, Dorfstr. 14,  
Engelberg
Keep Swinging’Five
live musik sommer. konzert

18.00  pavillon, am Nationalquai,  
luzern
Blue Balls 
konzert. oy, Djemdi

18.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Blue Balls
konzert. paloma faith, Chlöe howl,  
Joss stone u. a.

18.00  hotel schweizerhof, schweizer-
hofquai, luzern
Blue Balls 
konzert. hellabama honky tonks,  
the young punx

20.00  Allmend, luzern
Circus Knie 
«David larible – der Clown der Clowns». 
Clownerei, Jonglage, Artistik, tierdres-
sur, kinderzoo u.v.m.

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Eddward Burtynsky’s Watermark 
von Jennifer Baichwal, CDN 2013, 
93 min., E/span./hindi/Bengal./
mandarin/d

21.15  seminarhotel sempach, kantons-
str. 46, Nottwil
The Grand Budapest Hotel 
openair-kino

Sa 26. Juli
15.00 und 20.00  Allmend, luzern
Circus Knie 
«David larible – der Clown der Clowns». 
Clownerei, Jonglage, Artistik, tierdres-
sur, kinderzoo u.v.m.

17.00  m35, tribschenstr. 51, luzern
Taktloss (FDBR)
performance, vortrag, rap

18.00  hotel schweizerhof, schweizer-
hofquai, luzern
Blue Balls 
konzert. hellabama honky tonks, sone-
ros de verdad

18.00  pavillon, am Nationalquai, luzern
Blue Balls 
konzert. Blaenavon, Brown Bear & the 
Bandits

18.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Blue Balls
konzert. keb’ mo’, söhne mannheims 
session, Brett Newski u.a.

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Eddward Burtynsky’s Watermark 
von Jennifer Baichwal, CDN 2013, 
93 min., E/span./hindi/Bengal./
mandarin/d

21.15  seminarhotel sempach, kantons-
str. 46, Nottwil
The Wolf of Wall Street 
openair-kino

So 27. Juli
15.00 und 20.00  Allmend, luzern
Circus Knie 
«David larible – der Clown der Clowns». 
Clownerei, Jonglage, Artistik, tierdres-
sur, kinderzoo u.v.m.

19.00  sedel, sedelhof 2, Emmenbrücke
Agent Orange, Total Chaos 
konzert. punk, hardcore, surf-rock

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Eddward Burtynsky’s Watermark 
von Jennifer Baichwal, CDN 2013, 
93 min., E/span./hindi/Bengal./
mandarin/d

21.15  seminarhotel sempach, kantons-
str. 46, Nottwil
The Lunch Box
openair-kino

Mo 28. Juli
20.00  Allmend, luzern
Circus Knie 
«David larible – der Clown der Clowns». 
Clownerei, Jonglage, Artistik, tierdres-
sur, kinderzoo u.v.m.

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Eddward Burtynsky’s Watermark 
von Jennifer Baichwal, CDN 2013, 
93 min., E/span./hindi/Bengal./
mandarin/d

Di 29. Juli
12.15  hofkirche, sankt leodegarstr. 6, 
luzern
Orgelgewitter
Improvisation. mit anschliessender füh-
rung zum fernwerk

19.00  volière, Inseliquai, luzern
Teen
konzert. Indie-rock

20.00  Allmend, luzern
Circus Knie 
«David larible – der Clown der Clowns». 
Clownerei, Jonglage, Artistik, tierdres-
sur, kinderzoo u.v.m.

20.00  hofkirche, sankt leodegarstr. 6, 
luzern
Orgelsommer
konzert. yannick merlin und Béatrice 
piertot

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Eddward Burtynsky’s Watermark 
von Jennifer Baichwal, CDN 2013, 
93 min., E/span./hindi/Bengal./
mandarin/d

21.15  seminarhotel sempach, kantons-
str. 46, Nottwil
Drachenzähmen leicht gemacht 2
openair-kino

Mi 30. Juli
15.00 und 20.00  Allmend, luzern
Circus Knie 
«David larible – der Clown der Clowns». 
Clownerei, Jonglage, Artistik, tierdres-
sur, kinderzoo u.v.m.

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Eddward Burtynsky’s Watermark 
von Jennifer Baichwal, CDN 2013, 
93 min., E/span./hindi/Bengal./
mandarin/d

21.15  seminarhotel sempach, kantons-
str. 46, Nottwil
Monsieur Claude und seine Töchter
openair-kino

Do 31. Juli
12.15  hofkirche, sankt leodegarstr. 6, 
luzern
Orgelgewitter
Improvisation. mit anschliessender füh-
rung zum fernwerk

18.00  Galerie am leewasser, Eisengasse 
8, Brunnen
ART ORT TAT
vernissage. mit klangperformance  
«Noise table» von roli Bucher

20.00  Allmend, luzern
Circus Knie 
«David larible – der Clown der Clowns». 
Clownerei, Jonglage, Artistik, tierdres-
sur, kinderzoo u.v.m.

20.00  hofkirche, sankt leodegarstr. 6, 
luzern
Volkstümliches Konzert zum Natio-
nalfeiertag
mit fahnenschwingen, Jodel, Alphorn, 
orgel u.v.m.

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Eddward Burtynsky’s Watermark 
von Jennifer Baichwal, CDN 2013, 
93 min., E/span./hindi/Bengal./
mandarin/d

21.00  schüür, tribschenstr. 1, luzern
Noche Cubana
salsaabend

21.15  seminarhotel sempach, kantons-
str. 46, Nottwil
RUSH – Alles für den Sieg
openair-kino

21.30  Art Deco hotel montana, Adli-
genswilerstr. 22, luzern
Jam Session
live-old time Jazz & Blues

23.59  schüür, tribschenstr. 1, luzern
Twopiecechampions-Trio and the 
Conflict
mitternachtskonzert. Instrumental-rock

die spannung steigt
das offizielle debütalbum von Pablo nouvelle hat verspätung. die eP 

komme erst im august und nicht wie geplant im Juni, sagt der manager 
des Berner Künstlers, rene renner. Was die Spannung erhöht und den 
Hype verstärkt. Pablo nouvelle, bürgerlich: Fabio Friedli, macht nach 
eigenen angaben musik, die er selber gerne hören würde. der Filmema-
cher und frühere architekturstudent vermengt Pop und Soul, nutzt ei-
gene wie fremde Kompositionen, aber auch Samples von so unter-
schiedlichen Künstlern wie marvin Gaye oder radiohead und formt 
einen Sound, der leicht und leicht melancholisch ist. «er bringt den Soul 
zurück in die Zukunft», prophezeite der «Guardian», und er liegt wohl 
richtig damit. (mig)

Live:	DO,	24.	Juli,	18	Uhr,	Blue	Balls,	Schweizerhof,	Luzern;		
SA,	18.	August,	16.15	Uhr,	Funk	am	See,	Luzern

Do 24. Juli
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Fr 1. August
14.30  historisches museum, pfistergasse 
24, luzern
Fremd sein – heimisch werden
untergrundgang III. Im rahmen von 
«tag der heimat». führung

20.00  sedel, sedelhof 2, Emmenbrücke
The Dictators NYC
konzert. punk

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Eddward Burtynsky’s Watermark 
von Jennifer Baichwal, CDN 2013, 
93 min., E/span./hindi/Bengal./
mandarin/d

23.59  schüür, tribschenstr. 1, luzern
The Konincks
mitternachtskonzert. rock, Blues, psy-
chedelic

Sa 2. August
15.00 und 20.00 Allmend, luzern
Circus Knie 
«David larible – der Clown der Clowns». 
Clownerei, Jonglage, Artistik, tierdres-
sur, kinderzoo u.v.m.

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Eddward Burtynsky’s Watermark 
von Jennifer Baichwal, CDN 2013, 
93 min., E/span./hindi/Bengal./
mandarin/d

21.15  seminarhotel sempach, kantons-
str. 46, Nottwil
Drachenzähmen leicht gemacht 2
openair-kino

23.59  schüür, tribschenstr. 1, luzern
Rozbub
mitternachtskonzert. Blues, rock

So 3. August
11.00  schloss heidegg, Gelfingen
Seetaler Poesiesommer
«poesie ist was danebensteht». mit roger 
perret, Anne Bregani, Christoph ferber 
u.a. musik: stephanie krisofers et al.

13.15  pavillon am see, seestr. 5, weggis
Duo Praxedis
konzert

15.00 und 20.00  Allmend, luzern
Circus Knie 
«David larible – der Clown der Clowns». 
Clownerei, Jonglage, Artistik, tierdres-
sur, kinderzoo u.v.m.

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Eddward Burtynsky’s Watermark 
von Jennifer Baichwal, CDN 2013, 
93 min., E/span./hindi/Bengal./
mandarin/d

21.15  seminarhotel sempach, kantons-
str. 46, Nottwil
22 Jump Street 
openair-kino

Mo 4. August
20.00  Allmend, luzern
Circus Knie 
«David larible – der Clown der Clowns». 
Clownerei, Jonglage, Artistik, tierdres-
sur, kinderzoo u.v.m.

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Eddward Burtynsky’s Watermark 
von Jennifer Baichwal, CDN 2013, 
93 min., E/span./hindi/Bengal./
mandarin/d

Di 5. August
09.30  schloss heidegg, Gelfingen
Seetaler Poesiesommer
Begegnung unter der Gartenlaube.  
mit überraschungsgast

12.15  hofkirche, sankt leodegarstr. 6, 
luzern
Orgelgewitter
Improvisation. mit anschliessender füh-
rung zum fernwerk

20.00  hofkirche, sankt leodegarstr. 6, 
luzern
Orgelsommer
konzert. katinka und stefan frank

20.00  Allmend, luzern
Circus Knie 
«David larible – der Clown der Clowns». 
Clownerei, Jonglage, Artistik, tierdres-
sur, kinderzoo u.v.m.

20.15  pavillon, am Nationalquai, luzern
Wynetaler-Örgeler Beromünster
konzert

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Eddward Burtynsky’s Watermark 
von Jennifer Baichwal, CDN 2013, 
93 min., E/span./hindi/Bengal./
mandarin/d

Mi 6. August
15.00 und 20.00  Allmend, luzern
Circus Knie 
«David larible – der Clown der Clowns». 
Clownerei, Jonglage, Artistik, tierdres-
sur, kinderzoo u.v.m.

18.00  kunstmuseum luzern, Europa-
platz 1, luzern
Gespräch in der Ausstellung
mit peter suter, sammler und Dominik 
müller, wissenschaftlicher mitarbeiter

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Eddward Burtynsky’s Watermark 
von Jennifer Baichwal, CDN 2013, 
93 min., E/span./hindi/Bengal./
mandarin/d

Do 7. August
17.00  Ehemaliges kloster st. urban, 
schafmattstr. 1, st. urban
Lyrik im Kloster
lesung mit stephan Gfeller-Bürkli

18.30  park weggis, hertensteinstr. 34, 
weggis
Derrick Feole
konzert. Blues, Jazz

19.00  kunsthalle luzern, löwenplatz 11, 
luzern
Plongée Accompagnée
vernissage

20.00  Allmend, luzern
Circus Knie 
«David larible – der Clown der Clowns». 
Clownerei, Jonglage, Artistik, tierdres-
sur, kinderzoo u.v.m.

20.00  madeleine, Baselstr. 15, luzern
Denn sie wissen was sie tun
party. pistolero pepe, De waser. swing & 
rock’n’roll

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Après la Nuit / Até ver la luz 
von Basil da Cunha, Ch 2013, 95 min., 
ov/d,f

20.30  pavillon am see, seestr. 5, weggis
Allegretto Band
open-Air-konzert

21.30  Art Deco hotel montana, Adli-
genswilerstr. 22, luzern
Jam Session
live-old time Jazz & Blues

Fr 8. August
17.00  hotel & restaurant schweizerhof, 
Dorfstr. 42, Engelberg
His Master Choice
live musik sommer. konzert

19.00  hotel Bellevue-terminus, Bahn-
hofstr. 10, Engelberg
Dave Feusi & The Groove Gang
live musik sommer. konzert

20.00  Allmend, luzern
Circus Knie 
«David larible – der Clown der Clowns». 
Clownerei, Jonglage, Artistik, tierdres-
sur, kinderzoo u.v.m.

20.00  schüür, tribschenstr. 1, luzern
††† (Crosses)
konzert. Electro-rock, sideproject von 
Deftones-sänger Chino morino

20.15  pavillon, am Nationalquai, luzern
Heidegg-Musikanten Hitzkirch
konzert

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Après la Nuit / Até ver la luz 
von Basil da Cunha, Ch 2013, 95 min., 
ov/d,f

23.59  schüür, tribschenstr. 1, luzern
Slowdrive
mitternachtskonzert. hard-rock, stoner

Sa 9. August
15.00 und 20.00  Allmend, luzern
Circus Knie 
«David larible – der Clown der Clowns». 
Clownerei, Jonglage, Artistik, tierdres-
sur, kinderzoo u.v.m.

17.00  m35, tribschenstr. 51, luzern
Frederik Næblerød 
«orgasm is nice, very nice». Einzelaus-
stellung. malerei

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Après la Nuit / Até ver la luz 
von Basil da Cunha, Ch 2013, 95 min., 
ov/d,f

23.59  schüür, tribschenstr. 1, luzern
Guns Love Stories
mitternachtskonzert. rock, post-hard-
core

So 10. August
10.15  pavillon, am Nationalquai, luzern
Impulsiv Luzern
konzert

14.00  volière, Inseliquai, luzern
Katerplattern
Auskatern an der volière mit DJ-sets 
von radio 3fach musikredaktoren

15.00 und 20.00  Allmend, luzern
Circus Knie 
«David larible – der Clown der Clowns». 
Clownerei, Jonglage, Artistik, tierdres-
sur, kinderzoo u.v.m.

18.00  Benzeholz - raum für zeitgenössi-
sche kunst, seestr., meggen
Annina Burkhalter & Amayi Wittmer
vernissage

20.00  schüür, tribschenstr. 1, luzern
August Burns Red
konzert. metalcore

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Après la Nuit / Até ver la luz 
von Basil da Cunha, Ch 2013, 95 min., 
ov/d,f

strassenspektakel am see
Feuerspucker, Seiltänzer, Wahrsager, musiker, Tänzer, Pantomi-

men... Wild durcheinandergemischt! das alles gibt’s am einzigen Stras-
senkünstlerfestival der Zentralschweiz namens Spettacolo. Über 50 ar-
tisten aus der ganzen Welt verwandeln für drei Tage die Brunner See-
promenade in einen ort spektakulärer Geschehnisse. verteilt auf sechs 
openair-Bühnen sowie einem Zirkuszelt ist die auswahl bei rund 120 
aufführungen natürlich riesig. doch weil das Programm mehrheitlich 
auf den Strassen stattfindet, wird jeder auf schnellstem Wege seine Fa-
voriten erhaschen können. Bloss eine regel nicht vergessen: immer 
schön ein paar Franken in die Hüte der artisten werfen. denn davon 
leben diese. und es soll ja nicht das letzte Festival dieser art werden, 
oder? (sto)

Strassenkünstlerfestival	Spettacolo,	FR	15.	August	ab	18	Uhr	bis		
SO	17.	August.	Verschiedene	Bühnen	und	Schauplätze

Fr 15. August
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Juli/August 2014

Mo 11. August
20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Après la Nuit / Até ver la luz 
von Basil da Cunha, Ch 2013, 95 min., 
ov/d,f

Di 12. August
12.15  hofkirche, sankt leodegarstr. 6, 
luzern
Orgelgewitter
Improvisation. mit anschliessender füh-
rung zum fernwerk

18.30  schloss mauensee, mauensee
Sommergärten
führung mit mäni Blum

20.00  hofkirche, sankt leodegarstr. 6, 
luzern
Orgelsommer
konzert. Gabriele und hilmar Gertschen

20.15  pavillon, am Nationalquai, luzern
Rüter Dorfspatzen Oberrüti
konzert

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Après la Nuit / Até ver la luz 
von Basil da Cunha, Ch 2013, 95 min., 
ov/d,f

21.00  openair kino, kloster-parkplatz, 
sursee
Hinter den sieben Gleisen
filmvorführung unter freiem himmel

Mi 13. August
18.00  Art Deco hotel montana, Adli-
genswilerstr. 22, luzern
Rea Som Duo
konzert. latin Jazz, Bossa Nova, samba. 
rea hunziker (voc) u.a.

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Après la Nuit / Até ver la luz 
von Basil da Cunha, Ch 2013, 95 min., 
ov/d,f

21.00  openair kino, kloster-parkplatz, 
sursee
Rio 2
filmvorführung unter freiem himmel

Do 14. August
17.00  Bernheimer fine Art, haldenstr. 11, 
luzern
Mat Hennek
vernissage

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Miele
von valeria Golino, I/f 2013, 100 min., 
I/d,f  

20.00  kultur-hotel krone, Brünigstr. 92, 
Giswil
Jessy Martens & Jan Fischer’s Blues 
Support
konzert. Blues, rock

20.30  park weggis, hertensteinstr. 34, 
weggis
Zytlos
konzert. toni vescoli & markus maggi

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Après la Nuit / Até ver la luz 
von Basil da Cunha, Ch 2013, 95 min., 
ov/d,f

20.30  park weggis, hertensteinstr. 34, 
weggis
Männerchor Weggis & Orchester  
Allegretto
konzert

21.00  openair kino, kloster-parkplatz, 
sursee
Der Hundertjährige, der aus dem 
Fenster stieg und verschwand
filmvorführung unter freiem himmel

21.30  Art Deco hotel montana, Adli-
genswilerstr. 22, luzern
Jam Session
live-old time Jazz & Blues

23.00  schüür, tribschenstr. 1, luzern
Bravo Hits Party
party

Fr 15. August
17.00  Jesuitenkirche, Bahnhofstr. 11a, 
luzern
Gottesdienst an Assumpta
konzert. Nuria richner, sopran, mutsu-
mi ueno, orgel

17.00  lidowiese, lidostr., luzern
Funk am See
openair. Jeans for Jesus, Dream koala, 
surprise Act. veranstaltung von radio 
3fach

18.00  waldstätterquai, Brunnen
Strassenkunstfestival Spettacolo
mit über 50 Artisten aus der ganzen welt

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Miele
von valeria Golino, I/f 2013, 100 min., 
I/d,f  

18.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Eröffnungskonzert
lucerne festival. werke von Brahms 

19.15, 20.30 und 22.00  kkl luzern,  
Europaplatz 1, luzern
Soundzz.z.zzz…z mit David Bithell
«the place of whispers». performance 1 
mit interaktiven klangskulpturen 
anlässlich der Eröffnung des lucerne 
festival

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Après la Nuit / Até ver la luz 
von Basil da Cunha, Ch 2013, 95 min., 
ov/d,f

21.00  openair kino, kloster-parkplatz, 
sursee
The Physician
filmvorführung unter freiem himmel

Sa 16. August
12.00  waldstätterquai, Brunnen
Strassenkunstfestival Spettacolo
mit über 50 Artisten aus der ganzen welt

14.00  lidowiese, lidostr., luzern
Funk am See
openair. slow magic, mimiks, heidi 
happy, pablo Nouvelle, manillio, GAiA, 
Disco Doom, moskito, waving hands, 
Dietrich & strolch. veranstaltung von 
radio 3fach

16.00  südpol, Arsenalstr. 28, kriens
Moderne 1
lucerne festival. kompositionen von 
mela meierhans

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Miele
von valeria Golino, I/f 2013, 100 min., 
I/d,f  

18.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Sinfoniekonzert 1
lucerne festival. werke von Brahms

19.00  sedel, sedelhof 2, Emmenbrücke
Antirep-Festival
konzerte. redska, missbrauch, holger 
Burner, saustall. punk, ska, rap

20.30  seefeld park, seestr. 20, sarnen
5. Klassik-Open-Air
«Eine Nacht in venedig». konzert

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Après la Nuit / Até ver la luz 
von Basil da Cunha, Ch 2013, 95 min., 
ov/d,f

21.00  openair kino, kloster-parkplatz, 
sursee
Die schwarzen Brüder
filmvorführung unter freiem himmel

22.00  schüür, tribschenstr. 1, luzern
Noche Cubana Grande
salsa im saal

22.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Late Night 1
lucerne festival. Barbara hannigan

So 17. August
10.15  pavillon, am Nationalquai, luzern
Freudenberger Blaskapelle Meren-
schwand
konzert

11.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Moderne 2
lucerne festival. Ensemble Intercon-
temporain

11.30  museum sammlung rosengart, 
pilatusstr. 10, luzern
Kunst und Psyche
öffentliche führung zum lucerne festi-
val-motto mit martina kral

12.00  waldstätterquai, Brunnen
Strassenkunstfestival Spettacolo
mit über 50 Artisten aus der ganzen welt

17.00  pavillon, am Nationalquai, luzern
Jay Cee Band Brugg
konzert

17.15  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Seelenlandschaften aus musikali-
scher und theologischer Sicht
lucerne festival. vortragsreihe 

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Miele
von valeria Golino, I/f 2013, 100 min., 
I/d,f  

18.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Sinfoniekonzert 2
lucerne festival. west-Eastern Divan 
orchestra

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Après la Nuit / Até ver la luz 
von Basil da Cunha, Ch 2013, 95 min., 
ov/d,f

Mo 18. August
18.20  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
40min 1
lucerne festival. öffentliche probe des 
mahler Chamber orchestra

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Miele
von valeria Golino, I/f 2013, 100 min., 
I/d,f  

19.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Sinfoniekonzert 3
lucerne festival. west-Eastern Divan 
orchestra

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Après la Nuit / Até ver la luz 
von Basil da Cunha, Ch 2013, 95 min., 
ov/d,f

luzerner geflüster
der Start des lucerne Festivals wird auch dieses Jahr mit Pauken und 

Trompeten begangen, und mit einem ganz speziellen Sound- und 
Klangkünstler: der Brite david Bithell wird mit einer Performance die 
reihe Soundzz.z.zzz…z eröffnen – in dieser lotet das lucerne Festival 
gemeinsam mit dem Kunstmuseum die Schnittstellen zwischen Kunst 
und musik aus – und sein partizipatives Projekt «The Place of Whispers» 
starten. Bithell wird in der Stadt unterwegs sein und Geflüster der Be-
völkerung aufzeichnen (auch auf www.placesofwhispers.ch können 
Botschaften eingeflüstert werden). aus den aufgenommenen Stimmen 
wird Bithell eine Klangperformance erarbeiten, die an verschiedenen 
daten aufgeführt wird. mitmachen! (mak)

Soundzz.z.zzz…z:	FR	15.	August,	KKL.	Weitere	Daten:	22.	und	31.8.,		
5.	und	11.9.,	verschiedene	Orte.	Infos:	www.kunstmuseumluzern.ch

Sa 15. August
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Di 19. August
12.15  hofkirche, sankt leodegarstr. 6, 
luzern
Orgelgewitter
Improvisation. mit anschliessender füh-
rung zum fernwerk

18.20  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
40min 2
lucerne festival. moderiertes Brass-
konzert

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Miele
von valeria Golino, I/f 2013, 100 min., 
I/d,f  

19.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Sinfoniekonzert 4
lucerne festival. mahler Chamber or-
chestra

20.00  hofkirche, sankt leodegarstr. 6, 
luzern
Orgelsommer
konzert. Nicola Cittadin und yoshiko 
masaki

20.15  pavillon, am Nationalquai, luzern
Notabene-Band Sempach
konzert

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Après la Nuit / Até ver la luz 
von Basil da Cunha, Ch 2013, 95 min., 
ov/d,f

Mi 20. August
18.00  haus für kunst, herrengasse 2, 
Altdorf
Werkbetrachtung Heinrich Danioth
Auseinandersetzung mit dem Gemälde 
«Der traum» und Einblick ins Danioth-
archiv

18.20  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
40min 3
lucerne festival. kammermusikalische 
horsd’œuvres

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Miele
von valeria Golino, I/f 2013, 100 min., 
I/d,f  

19.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Kammermusik 1
lucerne festival. Brass Ensemble des 
lucerne festival orchestra

20.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
Spelterini hebt ab
theaterpremiere. 80 Jahre luzerner 
spielleute. regie: reto Ambauen, text: 
peter steinmann

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Après la Nuit / Até ver la luz 
von Basil da Cunha, Ch 2013, 95 min., 
ov/d,f

Do 21. August
12.15  lukaskirche, sempacherstr. 11, 
luzern
Debut 1
lucerne festival. Narek hakhnazaryan, 
oxana shevchenko

18.00  Buvette, Inseli, werftsteg, luzern
Zu Gast bei der Buvette
lucerne festival. open-Air-konzerte

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Aimer, Boire et Chanter
von Alain resnais, f 2013, 108 min., f/d

19.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Kammermusik 2
lucerne festival. oliver schnyder und 
vier solisten des lucerne festival or-
chestra

20.00  Natur-museum, kasernenplatz 6, 
luzern
Pinguine, Springschwänze & Bä-
rentierchen – das Landleben in der 
Antarktis
vortrag von Dr. hans-peter reinthaler 
(Biologe)

20.30  pavillon am see, seestr. 5, weggis
Folkloreabend
trachtengruppe, fahnenschwinger, Alp-
hornbläser

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Miele
von valeria Golino, I/f 2013, 100 min., 
I/d,f  

21.30  Art Deco hotel montana, Adli-
genswilerstr. 22, luzern
Jam Session
live-old time Jazz & Blues

Fr 22. August
18.20  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
40min 4
lucerne festival. «40 minuten für 40 
sänger». mit Dirigent simon rattle

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Aimer, Boire et Chanter
von Alain resnais, f 2013, 108 min., f/d

18.30  sankturbanhof, theaterstr. 9, 
sursee
Sommergärten
führung mit lars ruge

19.00  k25, kellerstr. 25, luzern
Marc Elsener
vernissage

19.00  kunstplattform Akku, Gerliswil-
str. 23, Emmenbrücke
Emmenbronx. Anders als man denkt
vernissage

19.15  kunstmuseum luzern, Euro-
paplatz 1, luzern
Soundzz.z.zzz…z mit David Bithell 
und Flüsterchor
«the place of whispers». performance 2 
mit interaktiven klangskulpturen

19.30  franziskanerkirche, franziskaner-
platz 1, luzern
Rezital 1: Violine
lucerne festival. midori

19.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Sinfoniekonzert 5
lucerne festival. maurizio pollini

20.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
Spelterini hebt ab
theater. 80 Jahre luzerner spielleute. 
regie: reto Ambauen, text: peter stein-
mann

20.15  pavillon, am Nationalquai, luzern
Blaskapelle Schattdorfer Nachtbüäbä
konzert

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Miele
von valeria Golino, I/f 2013, 100 min., 
I/d,f  

22.00  Bourbaki kino/Bar/Bistro,  
löwenplatz 11, luzern
Lounge
lucerne festival. Zwischen klassik und 
Clubkultur

22.00  madeleine, Baselstr. 15, luzern
Spin Club Lucerne
60er bis 80er rare soul, funk, rnB. mit 
henning Boogaloo, Emel Ilter und ihren 
Gast-DJs

Sa 23. August
11.00  lukaskirche, sempacherstr. 11, 
luzern
Kammermusik 3
lucerne festival. mahler Chamber so-
loists

13.00  vögeligärtli, sempacherstr. 10, 
luzern
Vögeligärtli-Fest
führungen, flohmarkt, musik, kinder-
angebote u.v.m.

14.00  Bahnhof, sachseln
Nachdem der Bach das Dorf verliess
führung zur Gestaltung des Dorfzent-
rums sachseln. Innerschweizer heimat-
schutz

15.00  kunstraum hermann, lavendel-
weg 8, hochdorf
Max Jäger
vernissage

15.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
Jubiläumsfest: 80 Jahre Luzerner 
Spielleute
«spelterini hebt ab». musik, tanz, thea-
ter, spiele, kinderprogramm und vieles 
mehr

17.00  o.t. raum für aktuelle kunst, sic! 
raum für kunst, sälistr. 24, luzern
Ernestyna Orlowska
vernissage

17.00  o.t. raum für aktuelle kunst, sic! 
raum für kunst, sälistr. 24, luzern
Rory Pilgrim
vernissage

17.00  m35, tribschenstr. 51, luzern
Mathis Pfäffli
«Attache, Adapt, reflect, mirror».  
Einzelausstellung. skulpturen

18.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Sinfoniekonzert 6
lucerne festival. simon rattle dirigiert 
das lucerne festival Academy orchestra

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Aimer, Boire et Chanter
von Alain resnais, f 2013, 108 min., f/d

19.30  franziskanerkirche, franziskaner-
platz 1, luzern
Rezital 2: Violine
lucerne festival. midori

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Miele
von valeria Golino, I/f 2013, 100 min., 
I/d,f  

22.00  sedel, sedelhof 2, Emmenbrücke
Sedeltoxic
party. techno, techhouse

So 24. August
10.00  matthäuskirche, hertensteinstr. 30, 
luzern
Themengottesdienst
lucerne festival. «spiegel im spiegel». 
musik von Arvo pärt

10.15  pavillon, am Nationalquai, luzern
Steelband Crazy Bees Luzern
konzert

kurz, knackig, klassisch
dass die klassische musik seit längerer Zeit Wege sucht, junge men-

schen für sich zu begeistern, ist kein Geheimnis. Spannender sind je-
doch die Wege, wie das geschehen soll. Gerade die Preise bilden oftmals 
einen Stolperstein. oder aber die dauer eines Konzerts. «Kurz, knackig, 
kostenlos» sagte man sich deshalb beim lucerne Festival: im rahmen 
des Sommerprogramms werden zehnmal jeweils um 18.20 uhr Konzer-
te stattfinden. die moderierten anlässe dauern 40 minuten und sollen 
musik zum einsteigen und eintauchen bieten. Weder dresscode noch 
vorwissen werden benötigt, sondern neugier und offenheit. Wie ent-
steht ein neues Werk? Wie probt ein orchester? oder: was spielt sich bei 
der interpretation eines Stücks ab? interessante Fragen, die in den 
räumlichkeiten des luzerner Saals beantwortet werden sollen. mehr als 
ein leichtes appetithäppchen, aber trotzdem keine schwere Theorie-
wurst. eben: kurz, knackig, klassisch. (sto)

Lucerne	Festival	40min	1	–	10,	ab	18.	August,	18.20	Uhr,	Luzerner	Saal	
Detailprogramm:	www.lucernefestival.ch/de/entdecken/40min

Ab 18. August
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14.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Rezital 3: Klavier
lucerne festival. lang lang

18.00  stattkino, löwenplatz 11, luzern
On connait la Chanson
von Alain resnais, f/Ch/GB 1997, 120 
min., f/d

18.15  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Seelenlandschaften aus musikali-
scher und theologischer Sicht
lucerne festival. vortragsreihe

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Aimer, Boire et Chanter
von Alain resnais, f 2013, 108 min., f/d

19.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Sinfoniekonzert 7
lucerne festival. maurizio pollini

20.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
Spelterini hebt ab
theater. 80 Jahre luzerner spielleute. 
regie: reto Ambauen, text: peter stein-
mann

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Miele
von valeria Golino, I/f 2013, 100 min., 
I/d,f  

Mo 25. August
11.00  saal Dreilinden, Dreilindenstr. 93, 
luzern
Meisterkurs Gesang
lucerne festival. mit Barbara hannigan

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Aimer, Boire et Chanter
von Alain resnais, f 2013, 108 min., f/d

19.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Sinfoniekonzert 8
lucerne festival. mahler Chamber or-
chestra, midori

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Miele
von valeria Golino, I/f 2013, 100 min., 
I/d,f  

Di 26. August
11.00  saal Dreilinden, Dreilindenstr. 93, 
luzern
Meisterkurs Gesang
lucerne festival. mit Barbara hannigan

12.15  Grand Casino luzern, Casineum, 
haldenstr. 6, luzern
Debut 2
lucerne festival. Annelien van wauwe 

12.15  hofkirche, sankt leodegarstr. 6, 
luzern
Orgelgewitter
Improvisation. mit anschliessender füh-
rung zum fernwerk

17.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
In den Strassen
lucerne festival. Eröffnung. Internatio-
nale musikgruppen 

18.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Künstlergespräch
lucerne festival. mit midori und micha-
el häfliger

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Aimer, Boire et Chanter
von Alain resnais, f 2013, 108 min., f/d

19.00  volière, Inseliquai, luzern
Frischgepresst 08/14
Der 3fach musikchef legt auf

19.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Sinfoniekonzert 9
lucerne festival. Isabelle faust, Cham-
ber orchestra of Europe

20.00  hofkirche, sankt leodegarstr. 6, 
luzern
Orgelsommer
konzert. Eva und marco Brandazza

20.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Meisterkurs Dirigieren
lucerne festival. mit heinz holliger

20.15  pavillon, am Nationalquai, luzern
Blaskapelle Beckenried
konzert

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Miele
von valeria Golino, I/f 2013, 100 min., 
I/d,f  

Mi 27. August
10.00  südpol, Arsenalstr. 28, kriens
Spielplanpräsentation der Freien 
Theater- und Tanzszene
präsentation mit rahmenprogramm: 
ohne rolf und ACt Zentralschweiz

11.00  saal Dreilinden, Dreilindenstr. 93, 
luzern
Meisterkurs Gesang
lucerne festival. mit Barbara hannigan

18.00  kunstraum teiggi, schachenstr. 
15A, kriens
Wollen Sie wohnwerken?
workshops mit der Gelegenheit, Ideen 
und wünsche an eine künftige siedlung 
wohnwerk teiggi einzubringen

18.00  Dorfplatz, willisau
Jazzfestival Willisau
konzerte. Zeltbühne. rené moseles 
ramblin’

18.00  Altstadt, luzern
In den Strassen
lucerne festival. Internationale musik-
gruppen

18.20  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
40min 5
lucerne festival. «composer-in-resi-
dence». Johannes maria staud

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Aimer, Boire et Chanter
von Alain resnais, f 2013, 108 min., f/d

19.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Sinfoniekonzert 10
lucerne festival. luzerner sinfonieor-
chester, midori

19.30  museum Bruder klaus, Dorfstr. 4, 
sachseln
«Rilkes Rose und Vrenelis Gärtli»
worte und klänge von Geri und Jul 
Dillier

20.00  Dorfplatz, willisau
Jazzfestival Willisau
konzerte. hauptbühne. kappeler/
Zumthor, henry threadgill Ensemble 
Double-up

20.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
Spelterini hebt ab
theater. 80 Jahre luzerner spielleute. 
regie: reto Ambauen, text: peter stein-
mann

20.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Meisterkurs Dirigieren
lucerne festival. mit heinz holliger

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Miele
von valeria Golino, I/f 2013, 100 min., 
I/d,f  

Do 28. August
11.30  saal Dreilinden, Dreilindenstr. 93, 
luzern
Meisterkurs Gesang
lucerne festival. mit Barbara hannigan

12.15  lukaskirche, sempacherstr. 11, 
luzern
Debut 3
lucerne festival. Alina Ibragimova, 
Cedric tiberghien 

18.00  Buvette, Inseli, werftsteg, luzern
Zu Gast bei der Buvette
lucerne festival. open-Air-konzerte

18.00  Dorfplatz, willisau
Jazzfestival Willisau
konzerte. Zeltbühne. princess And the 
Bear

18.00  Altstadt, luzern
In den Strassen
lucerne festival. Internationale musik-
gruppen

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Finding Vivian Maier
von John maloof & Charlie siskel,  
usA 2014, 84 min., E/d,f

19.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Sinfoniekonzert 11
lucerne festival. murray perahia

19.30  kunst- und kulturzentrum,  
ruopigenplatz 10, luzern-littau
Aufbruch
vernissage

20.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Meisterkurs Dirigieren
lucerne festival. mit heinz holliger

20.00  Dorfplatz, willisau
Jazzfestival Willisau
konzerte. hauptbühne.  
sylvie Courvoisier trio, kiku

20.00  Natur-museum, kasernenplatz 6, 
luzern
Vortrag
«Die waldohreule − unsere heimliche 
Nachbarin. Aus dem leben des vogel des 
Jahres 2014.» simon Birrer

20.15  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Aimer, Boire et Chanter
von Alain resnais, f 2013, 108 min., f/d

20.30  pavillon am see, seestr. 5, weggis
Folkloreabend
trachtengruppe, fahnenschwinger, Alp-
hornbläser

21.30  Art Deco hotel montana, Adli-
genswilerstr. 22, luzern
Jam Session
live-old time Jazz & Blues

Fr 29. August
10.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Meisterkurs Dirigieren
lucerne festival. mit heinz holliger

14.30  saal Dreilinden, Dreilindenstr. 93, 
luzern
Meisterkurs Gesang
lucerne festival. mit Barbara hannigan

18.00  stadtmühle, müligass 7, willisau
Jazzfestival Willisau
konzerte. «Intimities». pocket swing 
orchestra

rock im blut
Zwei- bis dreimal im monat, jeweils am donnerstag- oder Sonntag-

abend, veranstaltet das neubad die «Klangwelle». im gemütlichen Bis-
tro kann man akustikkonzerten lauschen und dazu ein paar Biere zi-
schen. Für etwas ungemütlichere musik sorgen im august Hot running 
Blood. der Stimmung wird’s aber keinen abbruch tun, denn die Stoner, 
Blues & rock’n’roll-Band aus Bern weiss, wie man jemandes Blut in 
Wallung bringt. So werden sie für ein regelrechtes musikalisches don-
nerwetter sorgen. Brachial, mitreissend, schön. und wer weiss, viel-
leicht gibt’s ja ein passendes Sommergewitter dazu. (hei)

Hot	Running	Blood,	DO	28.	August,	20	Uhr,	Neubad	Luzern

Do 28. August
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KULtURSpLIttER SCHWEIZ

Zusammen mit «041 – Das Kulturmagazin» 
bilden diese unabhängigen Kulturmagazine 
die Werbeplattform «Kulturpool» und  
erreichen gemeinsam eine Auflage von über 
200 000 Exemplaren. 
Weitere Informationen unter kulturpool.biz

malerisch
So unoriginell sein name, so einzig-
artig die «location»: das Kulturfesti-
val St.Gallen belebt seit acht Jahren 
jeweils im Sommer den malerischen 
innenhof des Historischen museums 
im St.Galler Stadtpark. letztes Jahr 
wurde das Haus teilrenoviert und 
blieb die Kultur ausgesperrt – jetzt 
geht es wieder los mit einem reich-
haltigen, weltmusikalisch breit ge-
spannten Programm von mali bis 
norwegen. nicht zu vergessen die 
musikalischen ostschweizer eigen-
gewächse, für die das Kulturfestival 
ebenso eine offene Bühne hat wie 
für die Wm-Spiele.

15.	Juli	bis	2.	August
Historisches	und	Völkerkundemuseum	
St.Gallen,	www.kulturfestival.ch

bunte mischung
«Stimmen» 2014 steht wieder für ei-
nen bunten mix: jünger und urbaner 
mit nachwuchs-Plattformen, traditi-
onsbewusst mit rock bis Protest-
songs oder mit einem Fokus auf 
weibliche Stimmen – insgesamt eher 
westlich Geprägtes. Grenzgänge gibt 
es zum Schluss im römertheater 
augst: bei den «noites Portuguesas», 
dem Crossover der Fado-Sängerin 
Carminho und der Basel Sinfonietta. 

«Stimmen»:	DI	15.7.	bis	SO	3.8.,		
div.	Orte	im	Raum	Basel,	
www.stimmen.com

auf spurensuche in 
meiringen
die diesjährige musikfestwoche mei-
ringen trägt das motto «Spuren». der 
künstlerische leiter Patrick demenga 
setzt einen Schwerpunkt auf Johan-
nes Brahms und folgt seinen musika-
lischen Spuren im Berner oberland. 
am Galakonzert wird der Preis «der 
Goldene Bogen» an die amerikani-
sche Geigerin Kim Kashkashian 
(Bild) verliehen. Sie spielt mit der 
Camerata Zürich Werke von men-
delssohn, Britten, Hindemith und el-
gar. 

Musikfestwoche	Meiringen.		
4.	bis	12.	Juli
www.musikfestwoche-meiringen.ch

«waidmannsheil!»
Wald, Wiese und vogelgezwitscher. 
Kletterer versuchen sich am Fels, 
Wildschweine warten auf die däm-
merung und auf einem Hochsitz lau-
ern Jäger. die schiessbereiten nörgler 
Frank (rhaban Straumann) und 
Bänz (matthias Kunz) üben sich in 
kaum vorhandener Geduld ...
das duo Strohmann-Kauz zeigt mit 
seiner schwarzen Komödie ein muti-
ges Zeitbild von bestechender dop-
pelbödigkeit. das Stück ist gespickt 
mit gräulichen Seitenhieben, bitter-
böse oder eben very british. 
www.strohmann-kauz.ch

SO	31.	August	und	MO	1.	September,	
20.30	Uhr,	Schlosshof	Niedergösgen
SA	6.	September,	20.30	Uhr,	Bornwald	
Olten	(im	Zelt)

life – dort ist das 
leben
das musikfestival life geht am 4. 
und 5. Juli in Schaan über die Büh-
ne. erneut hat es musik, Kunst und 
Kultur zu bieten. neben den beiden 
Hauptacts ronan Keating und al 
Jarreau gibt es auch sonst viele Be-
sonderheiten für auge und ohr zu 
entdecken. Beispielsweise zeigt am 4. 
Juli die weltbekannte französische 
Strassentheater-Compagnie Transe 
express ihre mobile Homme Show. 

Life,	4.	und	5.	Juli,	Lindaplatz	und	SAL,	
Schaan

hausrat in guter  
gesellschaft
das museum langmatt in Baden – 
das ehemalige Wohnhaus der indus-
triellenfamilie Brown-Sulzer in Ba-
den – zeigt neben seiner Sammlung 
impressionistischer malerei jeweils 
über die Sommermonate eine aus-
stellung mit aktueller Kunst. dieses 
Jahr hat nadia Schneider Willen eine 
Schau mit dem Titel «Salon distingué 
– Hausrat in guter Gesellschaft» ein-
gerichtet. Zeitgenössische Künstle-
rinnen und Künstler setzten sich da-
bei mit der einrichtung der Fabri-
kantenvilla auseinander und loten 
die Grenzen zwischen Gebrauchsge-
genstand und Kunstwerk aus.

Baden,	Museum	Langmatt,	bis	30.		
November,	www.langmatt.ch

Kulturmagazin 
Winterthur

galerie weiertal
Yesterday – tomorrow
der Wandel vom Gestern zum mor-
gen ist das Thema der rund 60 
Kunstschaffenden von «visarte zü-
rich», die in Park und Galerie im 
Weiertal ausstellen. der Park ist so 
schön, dass es fast ein muss ist, auf 
die umgebung einzugehen – was die 
Künstlerinnen und Künstler auch 
tun. nicht nur Bilder, auch objekte, 
Skulpturen und ganze installationen 
sind in «Yesterday – Tomorrow» zu 
sehen. ein Weiher wird zum Jacuzzi, 
ein Kuhfladen erhält einen goldenen 
anstrich, monster und singende 
Kartoffeln sind ebenfalls vertreten. 

SO	25.	Mai	bis	SO	7.	September
Kulturort	Galerie	Weiertal
Winterthur-Wülflingen		
www.galerieweiertal.ch
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18.00  Dorfplatz, willisau
Jazzfestival Willisau
konzerte. Zeltbühne. franky silence & 
the Ghost orchestra

18.00  schwanenplatz, luzern
In den Strassen
lucerne festival. Internationale musik-
gruppen

18.20  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
40min 6
lucerne festival. Abschlusskonzert des 
meisterkurses Dirigieren mit heinz 
holliger

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Finding Vivian Maier
von John maloof & Charlie siskel,  
usA 2014, 84 min., E/d,f

19.00  Galerie kriens, schachenstr. 9, 
kriens
Monika Gasser, Pia Gisler
vernissage

19.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Sinfoniekonzert 12
lucerne festival. orchestre de l'opéra 
de paris, Anja harteros

20.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
Spelterini hebt ab
theater. 80 Jahre luzerner spielleute. 
regie: reto Ambauen, text: peter stein-
mann

20.00  kloster Engelberg, klosterhof, 
Engelberg
Die hohe Kunst des Quartettspiels
konzert. klassik. streichquartett

20.00  schüür, tribschenstr. 1, luzern
Bubi Eifach, Tobi Gmür
konzert. mundart, rock

20.00  Dorfplatz, willisau
Jazzfestival Willisau
konzerte. hauptbühne. Chimaira, radi-
an meets howe Gelb

20.15  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Aimer, Boire et Chanter
von Alain resnais, f 2013, 108 min., f/d

20.15  pavillon, am Nationalquai, luzern
BML-Talents Luzern
konzert

22.00  Bourbaki kino/Bar/Bistro,  
löwenplatz 11, luzern
Lounge
lucerne festival. Zwischen klassik und 
Clubkultur

23.59  Dorfplatz, willisau
Jazzfestival Willisau
konzerte. «late spot». Beatie Bossy,  
DJ reezm / freej rumi

Sa 30. August
11.00  stadtmühle, müligass 7, willisau
Jazzfestival Willisau
konzerte. «Intimities». Nowka solo

11.00  Benzeholz - raum für zeitgenössi-
sche kunst, seestr., meggen
Silver-Wassertaxi
Aktionstag kunsthoch 

11.00  Alpineum produzentengalerie , 
hirschmattstr. 30a, luzern
The Artist As Producer 2
Aktionstag kunsthoch. vernissage

11.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Moderne 3
lucerne festival. scardanelli-Zyklus 
von heinz holliger

So 31. August
11.00  stadtmühle, müligass 7, willisau
Léon
konzerte. «Intimities». léon

11.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Sinfoniekonzert 14
lucerne festival. City of Birmingham 
symphony orchestra

12.00  Dorfplatz, willisau
Jazzfestival Willisau
konzerte. Zeltbühne. Boogie fox

14.00  Dorfplatz, willisau
Jazzfestival Willisau
konzerte. hauptbühne. marc ribot 
«protest songs», steve Coleman & five 
Elements

16.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
In den Strassen
lucerne festival. Abschlussfest. Interna-
tionale musikgruppen 

16.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
NZZ Podium
lucerne festival. «psyche».  
moderation: martin meyer

12.00  kunstmuseum luzern, Europa-
platz 1, luzern
Kaffee und Kuchen mit Fanni Fetzer
Aktionstag kunsthoch

12.00  Dorfplatz, willisau
Jazzfestival Willisau
konzerte. Zeltbühne. pedra preta

13.30  pavillon, am Nationalquai, luzern
Jagdhornbläsercorps
konzert

14.00  Dorfplatz, willisau
Jazzfestival Willisau
konzerte. hauptbühne. objets trouvés, 
Brian Blade & fellowship Band

16.00  lukaskirche, sempacherstr. 11, 
luzern
Moderne 4
lucerne festival. Zehetmair-quartett

18.00  seepromenade, luzern
In den Strassen
lucerne festival. Internationale musik-
gruppen

18.00  Neubad, Bireggstr. 36, luzern
Kunstfest
Aktionstag kunsthoch. performances, 
konzerte, präsentationen, party. Grill 

18.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Sinfoniekonzert 13
lucerne festival. City of Birmingham 
symphony orchestra

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Finding Vivian Maier
von John maloof & Charlie siskel,  
usA 2014, 84 min., E/d,f

19.00  Jesuitenkirche, Bahnhofstr. 11a, 
luzern
Orgelkonzert zum Kirchweihsonntag
konzert. stefan Albrecht, leitung Cho-
ralgruppe, monika henking, Arwed 
henking, orgel

19.30  franziskanerkirche, franziskaner-
platz 1, luzern
Alte Musik 1
lucerne festival. valer sabadus, Axel 
wolf

20.00  uG luzerner theater, winkelried-
str. 12, luzern
Schmutzige Schöpfung
«making of frankenstein». premiere. 
schauspiel: thomas meile, Inszenierung: 
Johanna wehner

20.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
Spelterini hebt ab
theater. 80 Jahre luzerner spielleute. 
regie: reto Ambauen, text: peter stein-
mann

20.00  Dorfplatz, willisau
Jazzfestival Willisau
konzerte. hauptbühne. Bänz oester & 
the rainmakers, wayside wayfarer

20.15  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Aimer, Boire et Chanter
von Alain resnais, f 2013, 108 min., f/d

22.00  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Late Night 2
lucerne festival. Abschlusskonzert 
des meisterkurses Gesang mit Barbara 
hannigan

23.00  schüür, tribschenstr. 1, luzern
Hi-Fi Lo-Fi
party. Indie, Garage, Elektro, folk

23.59  Dorfplatz, willisau
Jazzfestival Willisau
konzerte. «late spot». Beatie Bossy, 
miss Brownsugar / freej rumi 

17.00  Jesuitenkirche, Bahnhofstr. 11a, 
luzern
Festgottesdienst am Kirchweihfest
lucerne festival. solisten, schola Can-
torum wettingensis, Chor und orchester 
des Collegium musicum luzern, pascal 
mayer, leitung 

18.00  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Les Herbes Folles
von Alain resnais, f 2009, 104 min., f/d 

18.30  kkl luzern, Europaplatz 1, 
luzern
Sinfoniekonzert 15
lucerne festival. mariinsky orchestra, 
Daniil trifonov 

19.00  seebad, Nationalquai, luzern
Soundzz.z.zzz…z mit David Bithell 
und Studierenden der Lucerne Festi-
val Academy
«the place of whispers». performance 3 
mit interaktiven klangskulpturen

20.15  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Aimer, Boire et Chanter
von Alain resnais, f 2013, 108 min., f/d

Ein Fest der kunst
vor sechs Jahren organisierten drei Kunsträume einen gemeinsamen 

aktionstag, um dem Publikum zeitgenössische Kunst näherzubringen. 
mittlerweile ist «Kunsthoch» ein fester Bestandteil des luzerner Kunst-
jahres und lässt heuer 23 ausstellungsorte in und um die Stadt luzern 
ihre Türen öffnen. mit vernissagen, Künstlergesprächen, Performances 
und Führungen buhlen die hiesigen museen, Galerien und Kunsträume 
um die Gunst des Publikums. So gibt es die möglichkeit, mit Künstlern 
im artspace zu frühstücken, im Pavillon Tribschenhorn eine sieben-
stündige dauerperformance zu beobachten oder in der Galerie das ding 
an der Buchpräsentation von lina müller und luca Schenardi teilzu-
nehmen. es hat definitiv für jeden Kunstgeschmack etwas dabei – neben 
jungen Künstlerinnen und Künstlern sind auch lokalmatadoren wie 
Hans eigenheer im erfrischungsraum der HSlu d&K vertreten. als krö-
nender abschluss beehren die Performanceaktivistinnen von les reines 
Prochaines (Bild) mit einer mischung aus Popmusik und Cabaret-en-
semble das Kunstfest im neubad. Jubel, Trubel, Heiterkeit ist also vor-
programmiert! (ms)

Kunsthoch:	SA	30.	August,	11–18	Uhr.	Ab	18	Uhr	Kunstfest	im	Neubad.	
Detailprogramm:	www.kunsthoch-luzern.ch

Sa 30. August
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Museum im Bellpark Kriens, Luzernerstrasse 21, CH-6011 Kriens, T 041 310 33 81, museum@bellpark.ch, 
Bus 1 ab Bahnhof Luzern Richtung Kriens/ Obernau, Haltestelle Hofmatt-Bellpark, Parking Hofmatt (beim 
Einkaufszentrum). Mittwoch bis Samstag 14-17 Uhr, Sonntag 11-17 Uhr. 
Ein Kulturengagement der Gemeinde Kriens

6. April bis 6. Juli 2014 

DIE REISEN DES HERRN XU
XU XIXIaNS FotogRaFIEN voN SHaNgHaI

Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung:

DIENStag, 24. JUNI 2014, 19.30 UHR, MUSEUM IM BELLPaRK
Rundgang durch die Ausstellung mit Evert Ypma, Leiter Camera Arts, Hochschule Luzern - 
Design & Kunst, und Hilar Stadler

Ausstellung im zweiten Obergeschoss:

bis 22. FEbruAr 2015 (7. Juli - 24. August gEschlossEn)

PaSta
ZUR gEScHIcHtE DER KRIENSER tEIgwaRENFaBRIK

Vorschau:

24. August bis 2. novEmbEr 2014
EröFFnung und buchvErnissAgE: 23. August 2014, 17 uhr

SwItZaIRLaND
EIN PoRtRät aUS DER vogELPERSPEKtIvE

 

Kunsthaus ZugDorfstr. 27, 6301 Zug | Di bis Fr 12 – 18 h, Sa/So 10 – 17 h | Mo geschl. | www.kunsthauszug.ch

bis 17. August

Ich beginne zu vergessen                                                                      _
Ilya Kabakov und 
Schweizer Sammlungen

Ilya K
abakov, F

liegenkönigin, 1965
P

rivatsam
m

lu
ng S

chw
eiz 

©
 2014, P

roLitteris, Z
u

rich

Hauptsponsor: Partner:

HISTORISCHES 
MUSEUM 
LUZERN

SCHWEIZER MOMENTE. 24‘499 FOTOS
13. JUNI – 12. OKTOBER 2014

• Ausstellung «Schweizer Momente. 24‘499 Fotos»  
(bis 12.10.2014)

• Ausstellung «tü-ta-too. Das Ohr auf Reisen»
 (bis 07.09.2014)

• Selbständige Hör-Tour durch Luzern (Di–So, 10–17 Uhr)

• Führung «Luzerner Highlights in 30 Minuten» (jeweils Di, 16 Uhr)

• Ferienprogramm für Kinder (07.07–17.08.2014)

Historisches Museum Luzern
Pfistergasse 24, PP 7437, 6000 Luzern 7
041/228 54 24, info.hml@lu.ch
Dienstag bis Sonntag 10–17 Uhr
 
WWW.HISTORISCHESMUSEUM.LU.CH

KUMA_070814.indd   1 27.05.2014   16:56:05
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AB Gallery
Arealstr. 6, Emmenbrücke
DI–fr 14–18 uhr, sA 11–16 uhr
und nach vereinbarung
Hakim Ghazali, Amir Habib, Oksana 
Mas, Mehdi Nabavi
«New positions II». Gruppenausstellung. 
Gemälde, Installationen, objekte — 
5.7.2014

AlpINEum
Denkmalstrasse 11, luzern
mo–so 9–12.30/13.30–18 uhr
3D-Alpenpanorama
Dauerausstellung. panorama- und 
Diorama-Gemälde, stereo-Bilder

AlpINEum proDuZENtENGAlE-
rIE 
hirschmattstr. 30a, luzern
Do–fr 16–19 uhr, sA 11–16 uhr
Dianna Frid
«words from obituaries». Einzelausstel-
lung — 19.7.2014
The Artist As Producer 2
Gruppenausstellung. produktionsbe-
dingungen von kunst in den Zeiten der 
wirtschaftskrise — 27.9.2014
Vernissage
sA 30.8., 11 uhr: Aktionstag kunsthoch. 
Apéro mit künstlerInnen

Art-st-urBAN
weierweg 2, st. urban
skulpturenpark täglich geöffnet.  
Artpavillon nach vereinbarung
A Passage to the Alps
«Chinese Artists in st. urban». skulp-
turen von Zeng Chenggang. Chinesische 
Gegenwartskunst — 31.12.2016

ArtspACE
Bürgenstrasse 22, luzern
mo–fr: 10–19 uhr
sA: 10-16 uhr
Eisern verbunden
Einzelausstellung. Eva und marc Gal-
liker. Eisenskulpturen, Bilder auf Blech 
und Bilder auf leinwand — 30.8.2014
Finissage
sA 30.8., 11 uhr: Aktionstag kunsthoch. 
mit Art Brunch

BENZEholZ - rAum für ZEItGE-
NössIsChE kuNst
seestrasse, meggen
mI/sA/so 14–18 uhr
Annina Burkhalter & Amayi Wittmer
«A&A_89_sommerresidenz».  
Einzelausstellung — 31.8.2014
Vernissage
so 10.8., 18 uhr
Veranstaltung
sA 30.8., 11 uhr: Aktionstag kunsthoch. 
silver-wassertaxi

BErNhEImEr fINE Art
haldenstrasse 11, luzern
mI–fr 12–19 uhr, sA 10–16 uhr
The Art of Platinum Printing
Gruppenausstellung. fotografie. horst 
p. horst, sebastian Copeland, Douglas 
kirkland, len prince und Gregor törzs 
— 12.7.2014
Mat Hennek
«Die seele der musik». Einzelausstel-
lung. fotografie — 20.8.2014
Vernissage
Do 14.8., 17 uhr

BEtAGtENZENtrum rosENBErG
rosenbergstr. 2/4, luzern
täglich 8–19 uhr
Doris Baume
«werden-sein-vergehen». Bilder und 
objekte — 31.10.2014

 

ENtlEBuChErhAus
kapuzinerweg 5, schüpfheim
mI und jeden 1. so im monat 14–17 uhr 
oder nach vereinbarung 041 484 22 21
Heimatmuseum
Geschichte, handwerk, wohnen, land-
wirtschaft im 19. und 20. Jahrhundert 
— 31.12.2016

forum sChwEIZEr GEsChIChtE
Zeughausstr. 5, schwyz
DI–so 10–17 uhr
Bin ich schön?
sonderausstellung über die schönheit 
bei mensch, tier und Natur — 7.9.2014
Entstehung Schweiz
multimediale Dauerausstellung

fotokAmmEr
Bundesstrasse 28, luzern
Do–fr 19–19 uhr, sA 11–16 uhr
Bruno Bourel & Gabor Fekete
«budapest pas de deux». fotografien, 
Doppelausstellung — 12.7.2014

fotoDok-GAlErIE
www.fotodok-galerie.ch, luzern
täglich 24h
Roberto Conciatori
«in memoria». online-fotoausstellung – 
31. oktober 2014 

GAlErIE Am lEEwAssEr 
Eisengasse 8, Brunnen
mI–sA 14–22 uhr, so 14–18 uhr
ART ORT TAT
Gruppenausstellung. kuratiert von 
philipp Ehgartner — 28.8.2014
Vernissage
Do 31.7., 18 uhr: katalogvernissage mit 
klangperformance «Noise table» von 
roli Bucher
Veranstaltung
sA 12.7., 18 uhr: Art ort tAt.  
fragen an den kurator
Finissage
sA 23.8., 18 uhr: mit musikperformance 
«Explore Error» von raffaele franco

GAlErIE DAs DING
sempacherstrasse 15, luzern
Do 15–19 uhr, fr 15–19 uhr,  
sA 11–16 uhr
Karin Stettler & Salomon Wicki
«Der monorisaklan».  
Doppelausstellung — 26.7.2014
Vernissage
Do 3.7., 17 uhr

GAlErIE krIENs
schachenstr. 9, kriens
mI/sA/so 16–18 uhr
Monika Gasser, Pia Gisler
Doppelausstellung — 21.9.2014
Vernissage
fr 29.8., 19 uhr

GAlErIE müllEr
haldenstr. 7, luzern
Do/fr 13–18 uhr, sA 10–16 uhr
Stefan Bleekrode
«Cityscapes».  
Einzelausstellung — 19.7.2014

GAlErIE tuttIArt
st. karliquai 7, luzern
Do/fr 16–19 uhr, sA 12–16 uhr
Christian Habermeier & Stefan Höhn
«photopaintings». Doppelausstellung. 
fotografie — 24.8.2014

GAlErIE urs mEIlE 
rosenberghöhe 4, luzern
DI–fr 10–17 uhr, sA nach vereinbarung
t 041 420 33 18
Shao Fan
«face to face».  
Einzelausstellung — 5.7.2014

 

Juli/August 2014
AUSStELLUNgEN

malerei ohne pinsel
in den räumlichkeiten der edizioni Periferia, gleichermassen Kunst-

buchverlag und Galerie, gibt es regelmässig Werkschauen von zeitgenös-
sischen Künstlerinnen und Künstlern. Stefan Gritsch (*1951), der in den 
70er-Jahren die Schule für Gestaltung in luzern absolvierte und an der 
selbigen seit 28 Jahren als dozent für Zeichnung und malerei unterrich-
tet, zeigt in der ausstellung «Trophies» einen Überblick seiner künstle-
rischen Tätigkeit aus den letzten drei Jahren. im Zentrum steht die Farbe 
als material und arbeitswerkzeug. abgekratzt, gehäckselt, neu gegossen 
und zu Blöcken und amorphen objekten gepresst, wird acrylfarbe zum 
selbstständigen Werk, das einen sich stetig wandelnden arbeitsprozess 
erfährt. Stefan Gritsch fixiert sich nicht auf ein finales Produkt, sondern 
überträgt seine arbeiten schrittweise in neue medien. die Farbblöcke 
werden gescannt, zerschnitten, als druckstöcke verwendet oder als 
Schlagwerkzeug für Zeichnungen eingesetzt. er entwickelt fortwährend 
neue Herangehensweisen an die malerei, weniger mit konzeptuellem 
anspruch, sondern vielmehr durch ein experimentieren mit dem mate-
rial. die resultate sind «Trophies», in welchen Stefan Gritsch seine ar-
beitsprozesse visualisiert und dem Betrachter eine taktile Wahrneh-
mung bietet. (ms)

Stefan	Gritsch:	Trophies.	Geöffnet	am	Kunsthoch	30.8.	sowie	6.9.,	
13.9.,	20.9.,	12	bis	17	Uhr,	Edizioni	Periferia.
Vernissage:	SA	23.	August,	12	Uhr.

Sa 23. August

Zerschnittener Farbblock, Stefan Gritsch
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AusstElluNgEN
BIS 16. NOVEMBER 2014

 Krummer schnabel, spitze Krallen – greifvögel und Eulen

BIS 19. OKTOBER 2014
 Bestattet mit Pomp und Pracht

BIS 26. OKTOBER 2014
 Überwintern – 31 grossartige strategien

VERANstAltuNgEN
DIENSTAG 01.07.2014, 18 -19 Uhr
Öffentliche Führung  Krummer schnabel, spitze Krallen –  
greifvögel und Eulen

MITTWOCH 02. / 09. / 16. / 23. / 30. Juli 2014, 14 -17 Uhr
gwunderstunde  steine schleifen

DONNERSTAG 03.07.2014, 17-20 Uhr
Bartgeier symposium  Die Rückkehr des Knochenbrechers  
in die Alpen
Mit Fachreferaten zum Bartgeier und seinen nächsten Verwandten

DIENSTAG, 05.08.2014, 18 -19 Uhr
Öffentliche Führung  Bestattet mit Pomp und Pracht

MITTWOCH, 06. / 13. / 20. / 27. August 2014, 14 -17 Uhr
gwunderstunde  Oh Heuschreck!

DONNERSTAG, 21.08.2014, 20 Uhr
Vortrag  Pinguine, springschwänze & Bärentierchen –  
das landleben in der Antarktis
Mit Dr. Hans-Peter Reinthaler (Biologe, Linz)

SONNTAG, 24.08.2014, 10 -16 Uhr, Wesemlinwald
  Waldtag luzern 2014

DONNERSTAG, 28.08.2014, 20.00 Uhr
Vortrag  Die Waldohreule − unsere heimliche Nachbarin.  
Aus dem leben des Vogel des jahres 2014
Mit Simon Birrer (Biologe / Ornithologe, Schweizerische Vogelwarte Sempach)

SAMSTAG, 30.08.2014, 09.00 -14.00 Uhr
Naturstreifzug  Durchzug der greifvögel auf dem sonnenberg
Auf dem Beobachtungsposten mit Stadtrat Adrian Borgula (Biologe, Luzern),
Dr. Urs Petermann (Biologe, Vogelschutzobmann OGL Luzern) und  
Sebastian Meyer (Biologe, Präsident OGL Luzern)

P
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ANDERS ALS MAN DENKT
23. August bis 19. Oktober 2014
Vernissage: Freitag, 22. August 2014, 19 h
Fabian Biasio, Fotosolar (Alex Gertschen & Felix Meier), Michelle Kohler,  
Bruno Kuster & Lucia Frey, Dario Lanfranconi, Sylvan Müller
Eine Kooperation mit der Stiftung Fotodokumentation Kanton Luzern und media-work

EMMENBRONX

Öffnungszeiten
MI – SA 14 – 17 h
SO 10 – 17 h
 
Freier Eintritt an Freitagen 

akku	 	
Kunstplattform
Gerliswilstrasse 23, 6020 Emmenbrücke
Tel. 041 260 34 34, akku@akku-emmen.ch 
www.akku-emmen.ch
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GAlErIE vItrINE
stiftstrasse 4, luzern
DI–fr 13.30–18.30 uhr, sA 10–16 uhr
Roland Pirk Bucher, Jürg Benninger, 
Rochus Lussi
skulpturen, Collagen, häkelkunst — 
23.8.2014
Jesco Tscholitsch, Stephan Wittmer, 
Thurry Schläpfer
Gruppenausstellung.  
fotografie — 22.11.2014
Vernissage
performance: Claudia Bucher — 
30.8.2014

GlEtsChErGArtEN
Denkmalstr. 4, luzern
täglich 9–18 uhr
Garten, Spiegellabyrinth, Wunder-
kammer
Dauerausstellung
Lawinen: White Glory, White Risk
sonderausstellung — 14.9.2014

hAus für kuNst
herrengasse 2, Altdorf
Do/fr 14–18 uhr, sA/so 11–17 uhr
Pascale Wiedemann & Daniel Mettler
«better safe than sorry». Doppelausstel-
lung — 24.8.2014
Veranstaltung
mI 20.8., 18 uhr: werkbetrachtung hein-
rich Danioth. Auseinandersetzung mit 
dem Gemälde «Der traum» und Einblick 
ins Daniotharchiv

hAus Zum DolDEr
fläcke 17, Beromünster
1. sA im monat 14 uhr
Sammlung Dr. Edmund Müller
möbel, fayencen, hinterglasmalerei, 
religiöse volkskunde, medizin. Jährliche 
sonderausstellungen — 31.12.2016

hIstorIsChEs musEum
pfistergasse 24, luzern
DI–so 10–17 uhr 
Tü-ta-too. Das Ohr auf Reisen
sonderausstellung über klänge,  
Geräusche, musik, stimmen und reden 
— 7.9.2014
Schweizer Momente. 24 499 Fotos
«Grösste nationale Bilderstrecke 
der schweiz». sonderausstellung — 
12.10.2014

ImGrüth
obergrundstr. 28, luzern
mo–fr 7.30–12 uhr und 13.30–18.30 
uhr, sA 9–16 uhr
Thurry Schläpfer
«Es fährt».  
Bilderausstellung — 21.7.2014

k25
kellerstr. 25, luzern
Do–fr 14–19 uhr, sA 14–17 uhr
Pat Treyer
«IktomI». Einzelausstellung — 5.7.2014
Universe United
Gruppenausstellung. werke von Bruno 
Bussmann, simone holliger, Anastasia 
katsidis, Claudia kübler, Beatrice ma-
ritz,  Nora schmidt, Achim schroeteler 
und peter stobbe — 9.8.2014
Vernissage
fr 11.7., 19 uhr: musik: Cello Inferno
Finissage
sA 9.8., 12 uhr: lesungen mit Claudia 
kübler, Beatrice maritz und peter 
stobbe
Marc Elsener
«hoodoo holdouts».  
Einzelausstellung — 27.9.2014
Vernissage
fr 22.8., 19 uhr
Veranstaltung
sA 30.8., 11 uhr: Aktionstag kunsthoch. 
Der künstler ist anwesend.

 

kklB
landessender 1-3, Beromünster
jeweils so 14 uhr und nach vereinba-
rung
Gesamtkunstwerk
Arbeiten von rochus lussi, Eva wan-
deler, urs heinrich, richard Zihlmann, 
Alois Grüter, robert müller, Egon 
Albisser, wetz, thurry schläpfer, fredi 
Bieri, sipho mabona, feketefül, Diana 
seeholzer, Alois hermann — 31.12.2016
Führungen
Jeweils so um 14 uhr. Auch mit speziel-
ler kinderführung.
Albert Merz
Einzelausstellung — 31.5.2015
Vernissage
so 24.8., 14 uhr: Eröffnung mit öffentli-
cher führung

korNsChüttE
kornmarkt 3, luzern
mo–fr 10–18 uhr
sA/so 10–16 uhr
Best Architects 14 Award
115 prämierte projekte aus dem deutsch-
sprachigen raum. Gruppenausstellung 
— 31.8.2014

kuNst- uND kulturZENtrum
ruopigenplatz 10, luzern-littau
mo 10–13 uhr, Do/fr 15–18 uhr,  
sA 10–13
Aufbruch
Gruppenausstellung. Beatrice Berger, 
peter Bissig, silvan Zurbriggen u. a. — 
26.9.2014
Vernissage
Do 28.8., 19.30 uhr

kuNsthAllE luZErN
löwenplatz 11, luzern
DI/mI/fr–so 14–18 uhr, Do 14–20 uhr
Daniela Schönbächler, Maya Vonmoos
«obscure transparency – Beschränkung 
oder Entgrenzung?».  
Doppelausstellung — 20.7.2014
Führungen
Do 10.7., 19 uhr: mit den künstlerinnen
so 20.7., 13 uhr: führung und finissage 
mit den künstlerinnen
Plongée Accompagnée
Gruppenausstellung. werke von Dashen-
ka fromherz, sabina Gnädinger, sebas-
tian sieber, wink witholt — 14.9.2014
Vernissage
Do 7.8., 19 uhr
Führung
Do 21.8., 19 uhr

kuNsthAus ZuG
Dorfstr. 27, Zug
DI–fr 12–18 uhr, sA/so 10–17 uhr
Ich beginne zu vergessen
Ilya kabakov und schweizer sammlun-
gen. malerei, Collagen — 17.8.2014
Veranstaltungen
DI 1.7., 12 uhr: kunst über mittag.  
«Ilya kabakov als Charles rosenthal». 
mit matthias haldemann
Finissage
so 17.8., 17 uhr
Führung
so 6.7., 10.30 uhr: spezialführung mit 
übersetzung der russischen texte und 
Gespräch mit Anna Baumeler-krav-
tchuok und sandra winiger

 

kuNstmusEum luZErN
Europaplatz 1, luzern
DI/so 10–18 uhr, mI 10–20 uhr
Ins Offene!
landschaftsdarstellungen von ferdi-
nand hodler und robert Zünd bis max 
von moos — 23.11.2014
Roland Roos
«manor kunstpreis Zentralschweiz». 
konzeptkunst, Installation — 14.9.2014
Hans Emmenegger
«Jetzt will ich einmal schroff meinen 
weg gehen».  
Einzelausstellung. malerei — 12.10.2014
Vernissage
fr 4.7., 18.30 uhr: mit Begrüssung und 
Einführung
Veranstaltung
mI 6.8., 18 uhr: Gespräch in der Aus-
stellung. mit peter suter, sammler und 
Dominik müller, wissenschaftlicher 
mitarbeiter
Führungen
Durch ausgewählte Ausstellung jeweils 
mI, 18 uhr und so, 11 uhr
fr 4.7., 18.30 uhr: mit Dr. heinz 
stahlhut, kurator und sammlungskon-
servator

kuNstplAttform Akku
Gerliswilstrasse 23, Emmenbrücke
mo–sA 12–20 uhr, so 12–18 uhr
Emmenbronx. Anders als man denkt
fotografie. fabian Biasio, fotosolar 
(Alex Gertschen & felix meier), michelle 
kohler, Bruno kuster & lucia frey, 
Dario lanfranconi, sylvan müller — 
19.10.2014
Vernissage
fr 22.8., 19 uhr
Führung
sA 30.8., 15 uhr: Aktionstag kunsthoch. 
mit Natalia huser. Anschliessend perfor-
mance von Irina lorez

kuNstrAum hErmANN
lavendelweg 8, hochdorf
fr 15–18 uhr, so 14–17 uhr
Michael Husmann & Mira Tschaeni, 
Gàbor Fekete, Corinne Odermatt, 
Anita Zumbühl
Gruppenausstellung. objekte, malerei, 
Illustration — 4.7.2014
Finissage
fr 4.7., 18 uhr
Max Jäger
«Gedanken – Bilder».  
Einzelausstellung — 8.11.2014
Vernissage
sA 23.8., 15 uhr:  
Einführung: Gert Gschwendtner

kuNstsEmINAr GAlErIE
st. karlistr. 8, luzern
fr 14–18 uhr, sA/so 14–17 uhr oder 
nach vereinbarung t 041 370 55 54
Artothek
Dauerausstellung mit kunst zum Auslei-
hen. weitere Informationen:  
www.kunstseminar.ch/artothek

luZErNEr GArtEN
Adligenswilerstr. 113, Ebikon
mo–fr 8–18.30 uhr, sA 8–16 uhr
Ruedi Weber
«mögliche welten». Dauerausstellung. 
skulpturen und plastiken

 

m35
tribschenstrasse 51, luzern
Bei veranstaltungen ab 17 uhr oder nach 
vereinbarung
M35
Ausstellungen, performances u.v.m. — 
1.11.2014
Veranstaltungen
sA 12.7., 17 uhr: unbekannt.  
überraschungsausstellung
sA 26.7., 17 uhr: taktloss (fDBr).  
performance, vortrag, rap
sA 9.8., 17 uhr: frederik Næblerød. 
«orgasm is nice, very nice».  
Einzelausstellung. malerei
sA 23.8., 17 uhr: mathis pfäffli.  
«Attache, Adapt, reflect, mirror».  
Einzelausstellung. skulpturen

mEsCh.GAlErIE
pilatusstr. 35, luzern
offen zu Bürozeiten oder nach vereinba-
rung t 041 210 60 60
Barbara Jäggi
Einzelausstellung. kunst am Arbeits-
platz. skulpturen — 15.8.2014

musEum Alt-hofDErE
sagenbachstr. 22, hochdorf
letzter so des monats: 14–17 uhr
Ortsgeschichtliche Sammlung
Dauerausstellung. tausende objekte 
rund um die Geschichte von hochdorf 
und umgebung. schule, fotografie, 
Brauerei der Gebrüder wyss, kerzenher-
stellung Balthasar & Co. AG, seetaler 
wirtschafts- und handwerksgeschichte

musEum BEllpArk
luzernerstr. 21, kriens
mI–sA 14–17 uhr, so 11–17 uhr
Die Reisen des Herrn Xu
«Xu Xixians fotografien von shanghai». 
fotografieausstellung — 6.7.2014
Pasta
«Zur Geschichte der krienser teig-
warenfabrik». themenausstellung — 
22.2.2015
Switzairland
«Ein porträt aus der vogelperspektive» 
— 2.11.2014

musEum BruDEr klAus
Dorfstrasse 4, sachseln
DI–sA 10–12 uhr und 13.30–17 uhr,  
so 11–17 uhr und jeden 2. mI 19–21 uhr
Niklaus von Flüe
«vermittler zwischen welten» und 
«vielselige Eremiten. kult im Inner-
schweizer Barock». Grundausstellungen 
— 1.11.2014
Führung
mI 9.7., 19.30 uhr
Katharina Anna Wieser
kunst-klause. Installation im museums-
garten — 1.11.2014
Durch die Blume
Gruppenausstellung mit Annette 
Barcelo, maurice Ducret, Barbara Jäggi, 
Christine knuchel, Irene Naef, Adriana 
stadler, mireille tscholitsch — 1.11.2014
Führung
mI 13.8., 19.30 uhr: mit urs sibler

musEum frEy-NäpflIN stIftuNG
hansmattstr. 30, stans
sA 14–17 uhr, so 11–17 uhr
Repräsentiative Werke
sammlungsausstellung. werke von 
rubens, Girardet, van Dyck, lippi — 
31.12.2016
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europaplatz 1, 6002 luzern
www.kunstmuseumluzern.ch

roland roos
manor kunstpreis zentralschweiz

14.06. 14.09.2014

hans emmenegger

05.07. 12.10.2014

SOUNDZZ.Z.ZZZ.Z
david Bithell
the place of whispers
in kooperation mit lucerne festival

15.08. 14.09.2014

INS OffeNe!
LaNDSchaftSDarSteL-
LUNgeN vON Ferdinand 
hodler UND roBert Zünd 
bIS max von moos

08.03. 23.11.2014

«Jetzt will ich einmal schroff  
 meinen weg gehen»

Ausstellung
 
Max Jäger 
Gedanken – Bilder / Objekte und Bilder

kunstraum hermann 
hochdorf

Vernissage: Samstag, 23. August 2014, 15 Uhr 
Einführung: Gert Gschwendtner
Öffnungszeiten: Sonntag, 14 bis 17 Uhr/Freitag, 15 bis 18 Uhr
Finissage: Samstag, 8. November 2014, 15 Uhr 

Lavendelweg 8
6280 Hochdorf

info@kunstraum-hermann.ch
kunstraum-hermann.ch

Dauer der Ausstellung
24. Mai - 7. September 2014

Öffnungszeiten:
24./25. Mai: 14-18 Uhr
31. Mai/1. Juni: 14-18 Uhr
7. Juni bis 7. September: Mittwoch bis Sonntag: 14-18 Uhr

MARIE-THERES AMICI

Vernissage: 29.6.2014, 11 h
Musik Christoph und Hans Blum

Führung: 13.8.2014, 19.30 h mit Urs Sibler 

Veranstaltung: 27.8.2014, 19.30 h
Blütenlese in Worten und Klängen mit  
Geri und Jul Dillier

Annette Barcelo, Maurice Ducret,  
Barbara Jäggi, Christine Knuchel, Irene Naef, 
Adriana Stadler, Mireille Tscholitsch

Museum Bruder Klaus  
Sachseln

29. Juni – 
1. November 2014

a&a_89_sommerresidenz benzeholz
Annina Burkhalter
Amayi Wittmer
10. – 31. August 2014
SA 23. August I 18 Uhr I Vernissage

SA 30. August I 11 – 17 Uhr I Silver-Wassertaxi Luzern – Meggen 
   (Res. per Tel. 079 403 73 76)

SA I SO I MI 14 – 18 Uhr I www.meggen.ch/benzeholz

28_KM_Burkhalter_Wittwer_0614.indd   1 11.06.14   11:09
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musEum sAmmluNG rosENGArt
pilatusstr. 10, luzern
täglich 10–18 uhr
Sammlung Rosengart
werke von Bonnard, Braque, Cézanne, 
Chagall, kandinsky, klee, matisse, miro, 
monet, picasso, renoir u.a. — 31.12.2016
Veranstaltung
so 17.8., 11.30 uhr: «kunst und psyche». 
öffentliche führung zum lucerne 
festival-motto mit martina kral
Führung
so 24.8., 11.30 uhr

musIkINstrumENtENsAmmluNG
Am viehmarkt 1, willisau
mI 14–17 uhr, jeden 2. und 4. so im 
monat 14–17 uhr
Offene Sammlung
historische musikinstrumente.  
Dauerausstellung

NAtur-musEum
kasernenplatz 6, luzern
DI–so 10–17 uhr
Bestattet mit Pomp und Pracht
«Eine keltische Adlige aus sursee». 
sonderausstellung — 19.10.2014
Überwintern – 31 grossartige Stra-
tegien
sonderausstellung — 26.10.2014
Krummer Schnabel, spitze Krallen – 
Greifvögel und Eulen
sonderausstellung der Naturmuseen 
olten und st. Gallen und der vogelwarte 
sempach — 16.11.2014
Führung
DI 1.7., 18 uhr
Veranstaltungen
Do 28.8., 20 uhr: vortrag. «Die waldohr-
eule − unsere heimliche Nachbarin. Aus 
dem leben des vogels des Jahres 2014.» 
simon Birrer
Do 3.7., 17 uhr: symposium zum Bart-
geier. «Die rückkehr des knochenbre-
chers in die Alpen». fachreferate

NIDwAlDNEr musEum: fEstuNG 
fürIGEN
kehrsitenstrasse, stansstad
sA/so 11–17 uhr
Ehemaliger Militärbunker
Dauerausstellung

NIDwAlDNEr musEum: sAlZmA-
GAZIN
stansstaderstrasse 23, stans
mI–fr 14–17 uhr, sA/so 11–17 uhr
Triichle und Teffli
«Nidwaldner festbräuche im Jahr». 
themenausstellung — 12.10.2014

NIDwAlDNEr musEum: wINkEl-
rIEDhAus & pAvIlloN
Engelbergstr. 54A, Engelberg
mI–fr 14–17 uhr, sA/so 11–17 uhr
Rochus Lussi
«Dünne haut». Einzelausstellung — 
24.8.2014

o.t. rAum für AktuEllE kuNst, 
sIC! rAum für kuNst
sälistr. 24, luzern
Do/fr 15–19 uhr, sA 14–17 uhr
Rory Pilgrim
Einzelausstellung — 27.9.2014
Vernissage
sA 23.8., 17 uhr
Ernestyna Orlowska
«shooting Gallery».  
Einzelausstellung — 27.9.2014
Vernissage
sA 23.8., 17 uhr

opEs
hübelistr. 18, Emmenbrücke
offen zu Bürozeiten
Raphael Egli
landschaftsmalerei. kunst am Arbeits-
platz — 30.9.2014

 

pArk wEGGIs
hertensteinstrasse 34, weggis
mo-so 10-22 uhr
Will Irving & Suzanne
Doppelausstellung — 31.10.2014
Vernissage
sA 5.7., 18 uhr

pAvIlloN trIBsChENhorN
richard-wagner-weg 17, luzern
sA/so 14–18 uhr
Zoë Dowlen, Rolf Gisler, Steven Todd.
Aktionstag kunsthoch. «transmit and 
receive» 7 stunden performance.  
koproduktion mit migma  — 30.8.2014
Zeichner unterwegs
Aktionstag kunsthoch. präsentation der 
entstandenen Zeichnungen — 30.8.2014

rIChArD wAGNEr musEum
richard-wagner-weg 27, luzern
DI–so 10–12 uhr und 14–17 uhr
Sammlung Richard Wagner
Dauerausstellung. leben und werk des 
komponisten, historische musikinstru-
mente
Götter, Helden, Kriminelle
«Christoph kiefhabers wagnerprojekt». 
malerei, Grafik. sonderausstellung — 
30.11.2014

sANkturBANhof
theaterstr. 9, sursee
mI–fr 14–17 uhr, sA/so 11–17 uhr
Dauerausstellung
hinterglasmalerei, Goldschmiedekunst, 
waffen, skulpturen, historische räume
Sursee im Umbruch
stadtfotografie von Bruno meier — 
31.8.2014

sChAurAum
Gibraltarstr. 9, luzern
sA 10–16 uhr
Nina Staehli
produzentengalerie. Dauerausstellung 
mit skulpturen, malerei, fotografie — 
31.12.2014

sChloss mEGGENhorN
meggenhornstrasse, meggen
so 12–17 uhr und je nach veranstaltung
Schlossmuseum
«leben im schloss». Dauerausstellung

sIC! – ElEphANthousE
Neustadtstr. 29, luzern
Do/fr 15–19 uhr, sA 14–17 uhr
Josse Bailly
Einzelausstellung. Zeichnung, malerei 
— 26.7.2014

skulpturENpArk
stanserstr. 81, Ennetbürgen
täglich geöffnet
Heini Gut, Barbara Jäggi, Niklaus 
Lenherr, Rochus Lussi, Jos Näplin
freilichtausstellung. weitere werke von 
Jo Achermann, karl Imfeld, matias 
spescha, hans Eigenheer u.v.m. — 
31.12.2016

stADt & AGGlomErAtIoN
Diverse orte, luzern
kunsthoch
Aktionstag mit Ausstellungen, perfor-
mances, musik u.v.m. in luzern, kriens 
und Emmenbrücke. Detailprogramm: 
www.kunsthoch-luzern.ch — 30.8.2014

stEINENGAlErIE
steinenstr. 25, luzern
mo–fr 17–19 uhr und nach vereinba-
rung t 041 240 19 68
Francesca Lehmann, Ueli Lehmann, 
Christina Barry
Gruppenausstellung. skulpturen, ke-
ramik, Collagen, Zeichnungen, malerei 
— 31.8.2014

 

typisch schweizerisch
eine leicht zugängliche ausstellung für den Sommer präsentiert das 

Historische museum. noch bis im oktober kann auf 14 XXl-Bildschir-
men im Treppenhaus die Sonderausstellung «Schweizer momente. 
24 499 Fotos» begutachtet werden. Für die ausstellung wurden am 13. 
September 2013 alle Schweizer und Schweizerinnen aufgerufen, dinge, 
die ihnen besonders am Herzen liegen oder für sie besonders schweize-
risch sind, zu fotografieren. dabei ist die grösste nationale Bilderstrecke 
der Schweiz entstanden, ein gigantisches Fotoalbum sozusagen. mit ei-
ner Bilderinstallation von Hannes Schmid wurden die Fotos zunächst 
an der photo14 in Zürich gezeigt. als zweite Station präsentiert das His-
torische museum luzern eine auswahl dieser Bilder innerhalb seiner 
Sammlungsausstellung. alltägliche Familienaufnahmen vermengen 
sich dabei mit völlig unalltäglichen Schnappschüssen und reflektieren 
dadurch die aufgabenstellung an sich: Was ist heute überhaupt noch 
typisch schweizerisch und was nicht? (hei)

Schweizer	Momente.	24	499	Fotos,	noch	bis	12.	Oktober,	Historisches	
Museum	Luzern

Bis 12. Oktober

meine Schweiz. Foto: Biho Song

tAl musEum
Dorfstr. 6, Engelberg
mI–so 14–18 uhr
Marie-Theres Amici
sonderausstellung. Zeichnungen und 
pastellkreidebilder — 7.9.2014
Luxushotellerie in Engelberg
«von Berg- und anderen kulissen». 
Dauerausstellung

vErkEhrshAus DEr sChwEIZ
lidostr. 5, luzern
täglich 10–17 uhr
Transportmuseum
Ausstellungshallen, filmtheater, plane-
tarium — 31.12.2016
Segelnation Schweiz
sonderausstellung. Gewinnerboot des 
America’s Cup Alinghi, wasserbecken, 
simulatoren und knotentisch — 
19.10.2014
Hans Erni Museum
Dauerausstellung und skulpturengarten 

 

ZENtrAl- uND hoChsChulBIB-
lIothEk
sempacherstr. 10, luzern
mo–mI/fr 8–18.30 uhr, Do 8–20 uhr, 
sA 9.30–16 uhr
Heini Gut
«schrift – Zeichen – Gedächtnis» — 
16.8.2014
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Ganzer Sommer geöffnet! sankturbanhof.ch, Theaterstrasse 9, SurseeMi bis Fr 14–17 h, Sa/So 11–17 h

BRUNO MEIER
STADTFOTOGRAFIE

Umbruch
Sursee im

bis 20. juli 2014

obscure 
transparency
beschränkung oder entgrenzung?
—
daniela schönbächler / maya vonmoos
do, 10. juli, 19  h und so, 20. juli (finissage), 13 h:
führung durch die ausstellung

8. august – 14. september 2014

plongée 
accompagnée
dashenka fromherz / sabina gnädinger
sebastian sieber / wink witholt
—
do, 07. august 2014, 19 h: eröffnung

do, 21. august 2014, 19 h: führung durch die ausstellung  

sa, 30. august 2014, 15 h:
seegang – eine performative abkühlung für leib und seele in der 
kunsthalle. die veranstaltung findet im rahmen von kunsthoch 
luzern 2014, dem gemeinsamen aktionstag der ausstellungs-
räume, galerien und museen für zeitgenössische kunst in und 
um luzern. weitere infos unter: www.kunsthoch-luzern.ch

kunsthalle luzern
bourbaki | postfach  3203 | löwenplatz  11 | 6002  luzern | 041 / 412 08 09 
di. mi. fr. sa. so. 14 – 18 h | do. 14 – 20 h | www.kunsthalleluzern.ch
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AUSSCHREIBUNgEN
Jahresausstellung Zentralschweizer  
kunstschaffen
auch in diesem Jahr wird das Kunstmuseum lu-
zern wieder in der traditionellen Form des ausge-
schriebenen und jurierten Wettbewerbs das Zen-
tralschweizer Kunstschaffen – in einer auswahl 
kuratiert von Birgit Kämpfen-Klapproth – präsen-
tieren. rund 30 Künstlerinnen und Künstler er-
halten die Gelegenheit, vom 6. dezember 2014 bis 
8. Februar 2015 ihre aktuellen Werke auszustel-
len. an der vernissage vom 5. dezember 2014 
werden von der Jury die folgenden Preise verge-
ben: der Jurypreis der Zentralschweizer Kantone 
(12 000 Franken und ankauf im Wert von 3000 
Franken) sowie der ausstellungspreis der Kunst-
gesellschaft (Kabinettausstellung im Kunstmuse-
um luzern im folgenden Jahr). Zur Teilnahme 
können sich professionell tätige Künstlerinnen 
und Künstler bewerben, die einen nachweisli-
chen biografischen und persönlichen Bezug zu 
einem der Zentralschweizer Kantone luzern, 
nidwalden, obwalden, Schwyz, uri oder Zug ha-
ben. 
bewerbungsformulare erhältlich unter:
www.kunstmuseumluzern.ch/ausstellun-
gen/jahresausstellung-zentralschweizer-
kunstschaffen-2014
bewerbungsformular und dossier bis 7. sep-
tember per post einsenden (poststempel) 
oder abgeben (bis 18 uhr):
kunstmuseum luzern, «Jahresausstellung», 
Europaplatz 1, 6005 luzern

upcoming Film makers Festival 2014
das diesjährige upcoming Film makers Festival 
findet am 4. oktober statt. Wie immer stehen jun-
ge Filmemacher und ihre neusten Werke im mit-
telpunkt des Festivals. Bis zum 15. august können 
diese ihre Filme hochladen oder per Post einsen-
den. alle weiteren infos und die teilnahme-
bedingungen gibt es unter www.upcoming-
filmmakers.ch/anmeldung/

«prix JustE-au-cOrps» 2015
das luzerner Theater ruft junge nachwuchsdesi-
gnerinnen und nachwuchsdesigner auf, sich am 
Wettbewerb um den internationalen mode- und 
Theaterförderpreis «Prix Juste-au-Corps» zu be-
teiligen. Junge Talente erhalten die möglichkeit, 
das Kostümbild für zwei Figuren aus der oper «la 
Bohème» von Giacomo Puccini zu gestalten, The-
atererfahrungen zu sammeln und ihr Werk einer 
internationalen Jury und der Öffentlichkeit zu 
präsentieren. als Preis winkt ein vertrag für ein 
Kostümbild am luzerner Theater mit einem Ho-
norar von 10 000 Franken und als Publikumspreis 
eine Bernina-nähmaschine. 
mehr informationen:  
www.luzernertheater.ch/mode

divErsEs

werkbeiträge musik kanton schwyz
die Kulturkommission des Kantons Schwyz 
schreibt auch 2014 Werkbeiträge für Kulturschaf-
fende aus – dieses Jahr im Bereich musik. die Be-
werbung kann, muss aber nicht an ein Projekt 
gebunden sein. Bewerben können sich zudem 
musikerinnen und musiker aller Stilrichtungen, 
die seit mindestens drei Jahren im Kanton Schwyz 
wohnhaft sind, früher während mindestens 15 
Jahren im Kanton Schwyz wohnten oder deren 
Schaffen einen engen Bezug zum Kanton auf-
weist. Bewerben können sich einzelpersonen und 
Bands. Für erstausbildungen oder Projekte, die im 
rahmen einer Grundausbildung realisiert wer-
den, gibt es keine Beiträge. Bei der vergabe spielen 
die Beurteilung der Qualität und Kontinuität des 
bisherigen musikalischen Schaffens, das entwick-
lungspotenzial einer Person oder Band in ihrer 
künstlerischen Tätigkeit sowie der überzeugende, 
innovative und eigenständige Charakter des vor-
habens eine zentrale rolle. Zur verfügung steht 
ein Gesamtbetrag von maximal 50 000 Franken.
detaillierte bewerbungsunterlagen können 
auf www.sz.ch/kultur heruntergeladen oder 
bestellt werden bei: 
kulturfoerderung.afk@sz.ch, tel. 041 819 19 48. 
Einsendeschluss: 29. august.

werkbeiträge für kulturschaffende im  
kanton luzern
Kanton und Stadt luzern fördern gemeinsam 
Künstlerinnen und Künstler durch Beiträge, die 
jährlich im rahmen von Wettbewerben vergeben 
werden. diese Werkbeiträge (zwischen 15 000 
und 30 000 Franken) sollen Kulturschaffenden 
eine finanzielle Hilfe bieten, um ein Projekt oder 
ein Werk auszuarbeiten. Ziel ist es, die künstleri-
sche Tätigkeit wie auch Projekte weiterzuentwi-
ckeln. die Wettbewerbskommission von Kanton 
und Stadt luzern hat sich bei der ausschreibung 
2014 für folgende vier Sparten entschieden: Freie 
Kunst und Fotografie, Komponierte musik, Thea-
ter und Tanz sowie Programme von Kulturveran-
staltern. Für die Werkbeiträge stehen den vier 
Jurys dieses Jahr total 250 000 Franken zur verfü-
gung.
Eingabeschluss der dossiers ist der 11. Juli.
mehr informationen: www.werkbeitraege.ch

kulturprojekt «sehnsucht»
die albert Koechlin Stiftung initiiert für das Jahr 
2016 zum fünften mal ein Kulturprojekt mit Pro-
duktionen aus der innerschweiz für die inner-
schweiz. Künstlerinnen und Künstler, veranstal-
ter aus den Bereichen musik, Tanz, literatur, 
Theater, Performance, Film, bildende Kunst, aber 
auch Produzenten von thematischen ausstellun-
gen, die sich durch das Thema angesprochen füh-
len, sind eingeladen, Projekte einzureichen. das 
Projekt «Sehnsucht» wird vom 18. april bis 29. 

mai 2016 in der innerschweiz durchgeführt und 
soll ein möglichst weites Spektrum an kulturellen 
Produktionen umfassen und sich an ein breites 
Publikum richten. die aKS tritt nicht als veran-
stalterin auf, sondern initiiert die Produktionen, 
informiert, koordiniert und unterstützt sie finan-
ziell. die unterstützten Produktionen werden an-
hand einer ausschreibung von einer Fachjury er-
mittelt. 
Einsendeschluss für projekte ist der 17. Ok-
tober. mehr informationen:  
www.aks-stiftung.ch/projekt/sehnsucht

NAMEN
neues mitglied vorstand neubad
an der Generalversammlung am 22. mai haben 
die mitglieder des netzwerks neubad Jochen 
gnädinger in den vorstand gewählt. Gnädinger 
ist laut medienmitteilung «ein umtriebiger Ken-
ner der schweizerischen Start-up-Szene, in die 
sich auch unsere Zwischennutzung mit arbeits-
plätzen und vernetzungsmöglichkeiten aktiv ein-
bringt». er war mehrere Jahre in der Geschäftslei-
tung des Technopark luzern in root sowie bei 
mehreren unternehmen in unterschiedlichen 
Funktionen und organen engagiert.

kunstpreiskommission luzern
heidi pfäffli-bachmann ist per ende dezember 
2013 aus der Kunstpreiskommission zurückgetre-
ten. thomas k. J. mejer und heinz stalder 
scheiden per ende dezember 2014 aus der Kunst-
preiskommission aus. der Stadtrat hat für den 
rest der amtsdauer ab 1. Januar 2015 bis ende 
2016 folgende Personen neu als mitglieder in die 
Kunstpreiskommission der Stadt luzern gewählt: 
matthias burki, Kulturvermittler und verleger, 
luzern; beata pedrazzini, religionspädagogin 
und erwachsenenbildnerin, luzern; hans-peter 
pfammatter, musiker, luzern.

NOtIZEN
volksmusikfestival altdorf
altdorf war vom 16. bis 18. mai 2014 «landes-
hauptort der volksmusik». nach vielen offiziellen 
und spontanen Konzerten zieht das organisati-
onskomitee eine «sehr positive Bilanz zur dritten 
austragung». insgesamt traten rund 600 musike-
rinnen und musiker in 120 Formationen und mit 
über 20 verschiedenen instrumenten auf. Schät-
zungsweise 10 000 Gäste aus der Schweiz und aus 
dem nahen ausland haben das Festival besucht.

namensänderung an gv 
der «verein Kunst im alten Schützenhaus» heisst 
neu «verein kunsthaus Zofingen». Seit 32 Jah-
ren wird im Haus Kunst gezeigt und dem vereins-
vorstand war es «ein grosses anliegen, das Haus 
nach seinem verwendungszweck umzubenennen 
und auch den vereinsnamen anzupassen».
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salad days club
unter dem neu gegründeten label «Salad days 
Club» werden von den institutionen Südpol, 
Schüür, Sedel, KKl luzern, B-Sides und radio 
3fach Künstler und Künstlerinnen der alternati-
ven Populärmusik nach luzern geholt. den auf-
takt dazu macht die britische indie-elektro-Band 
Klaxons, die nach einer vierjährigen Pause am 16. 
Juni ihr neues album «love Frequency» veröf-
fentlichen. Sie werden auf ihrer europatour am 
21. november einen Halt im KKl luzern einle-
gen. ein weiteres Highlight ist der kanadische Pi-
anist Chilly Gonzales. er wird den weissen Saal 
des KKl am 5. oktober beehren. der offizielle 
vorverkauf über den KKl-Kartenverkauf startet 
am 2. Juli.

9. b-sides-Festival
drei Tage musik sind in der Samstagnacht auf 
dem Sonnenberg zu ende gegangen. mehr als  
30 Bands sorgten vom donnerstag, 12. Juni, bis 
Samstag, 14. Juni, für ausgelassene Stimmung auf 
dem Sonnenberg. insgesamt besuchten 4000 Be-
sucher das B-Sides-Festival. Zwei von drei Tagen 
waren ausverkauft.
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atelierstipendien landis&gyr
die landis&Gyr-Stiftung hat ihre atelier- und 
reisestipendien vergeben. aus der Zentralschweiz 
wurden ausgewählt: gabi kopp, illustratorin 
(istanbul reisestipendium 2014/2015); christy 
doran, musiker (london atelierstipendium 
2015/2016); gabor kantor, kunstvermittler 
(atelierstipendium Budapest 2015/2016).
 
pREISE
boys choir lucerne
die Sänger des Boys Choir lucerne haben am eu-
ropäischen Jugendchorfestival in neerpelt (Belgi-
en) in ihrer Kategorie den 1. Preis gewonnen. die 
Jury war «vom gesanglich hochstehenden und 
äusserst kreativen Beitrag aus dem Programm 
‹d’Zyt isch do› hell begeistert», und so konnte der 
Boys Choir lucerne die mitkonkurrenten aus 
Holland, russland und Österreich hinter sich las-
sen. an diesem alle zwei Jahre stattfindenden 
Festival nahmen 106 Chöre aus ganz europa teil.

prix gala
marie-louise dressen hat den mit 5000 Fran-
ken dotierten Prix Gala für das beste ensemble-
mitglied des Theaterclubs gewonnen. Jury-Präsi-
dent michael Kaufmann liess verlauten, sie habe 
«eine unglaubliche Bühnenpräsenz in den ver-
schiedensten rollen» und sei «sängerisch blen-
dend unterwegs, schauspielerisch hoch talentiert 
und bei aller solistischen Brillanz immer auch ein 
wichtiger Teil des ensembles».

internationales animationsfestival annecy
Beim 38. internationalen animationsfestival anne-
cy in Frankreich hat gerd gockell, dozent im Stu-
dienbereich animation der Hochschule luzern, mit 
seinem experimentellen animationsfilm «Patch» 
den Jury-Preis gewonnen.

KURSINSERAtE

Körper
YOGA CENTER LUZERN
(Nähe tivoli tennis). 
yoGA dynamisch für Anfänger sowie 
fortgeschrittene mo 9:00/19:45,  
mi 9:00/18:30, Do 19:30, fr 10:00. 
3D-training mo 18:15 (kombi von 
yoga, pilates, körperhaltung, Becken-
boden-Bauch-rücken). kursteilnehmer 
können alle angebotenen kurse flexibel 
besuchen. www. yogacenterluzern.ch, 
suess@yogacenterluzern.ch,  
079 603 06 87, Anita süess.

Qi Gong, Tai-Chi, Tanzimprovisation 
und Voice-Dialogue – Sternstunden 
im BewegungsHimmel.
BoA-Gewerbehaus, luzern.  
Gruppenkurse und Einzelstunden. 
qi-Gong-sommerkurse im  
feldis Gr. susanna lerch, fachfrau 
für Bewegung und Energiearbeit.  
www.susanna-lerch.ch,  
info@susanna-lerch.ch, 041 210 94 77 

TAIJIQUAN, LANGSTOCK TAIJI, 
QIGONG, TANZ
Angebote in Ebikon, im freien am 
rotsee, in luzern und sarnen, qigong 
sommerkurs in Bosco Gurin tI
maria hochstrasser-Achermann
tanzädagogin BGB
taiji und qigong lehrerin sGqt
www.taijiundqigong.ch
info@taijiundqigong.ch, 041 420 69 78

Aikido Luzern –  
Japanische Kampfkunst.
kämpfen ohne siegen und verlieren.  
koordination, Beweglichkeit, Eleganz. 
für Erwachsene, Jugendliche und 
kinder. 
info@aikido-luzern.ch,  
www.aikido-luzern.ch,  
041 210 33 66
 

Gestaltung
Atelier für Kunst und Kunsttherapie, 
Ebikon. Abendkurse und fortbildun-
gen in plastizieren und modellieren. 
kurse in steinbildhauen. 
www.atelier-wernerkleiber.ch

Lithographie in der druckstelle:  
Tages- und Abendkurse, 
Druckprojekte mit künstlerInnen, 
Editionen. Eintritt jederzeit möglich: 
Druckstelle, hirschengraben, 41b,  
6003 luzern, www.druckstelle.ch, 
info@druckstelle.ch, 041 240 67 32

Lauwarm?
Nein, kalt und warm!
Das neue sehen der moderne im 
Kunstseminar Luzern, schule für 
malen, sehen und orientierende
kunstgeschichte.
st. karlistrasse 8, 6004 luzern
041 360 89 36
 

Musik
Stimmbildung für Sänger oder  
Sprecher. 
Einzelcoaching ohne Altersbegrenzung 
für Anfänger und fortgeschrittene. 
schule für musik und schauspiel,  
Zürichstrasse 28, 6004 luzern,  
041 420 21 71, info@musikseminar.ch, 
www.musikseminar.ch
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MaTTO KäMPFS SaMMeLSuRIuM

Text Matto Kämpf, Illustration Nina Steinemann

Interessante Grab-Inschriften

*der Blick-Journalist beharrte auf seiner lieblings-Schlagzeile.
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auf kreuzfahrt mit käptn steffi 

vOrschau

dies und mehr in der september-ausgabe von 041 – Das Kulturmagazin:

currY and snOw
Wie die indischen Touristen nach engelberg kamen. 

eben:	 3 Wannenhersteller? Kaiser 12 dem anfang nach 
kein reiches Land 13 esoR red effaW 14 die einwohner des 
gesuchten Skirennsaisonbeginnortes (Ö) wären dem Namen 
nach geborene Soldaten 15 bringt Stoffe zu einander, wür-
de sonst Fernt heissen 16 schöner noch als ein Italiener 20 
auch die Firma aus Togo / hat als Zeichen ein ... 21 bringt das 
Handy zum Zittern, ersetzt aber auch manchmal den Mann 
25 ist bildlich nur dem inneren auge gewahr 26 element N° 
30 ist der Feind des Rostes 27 tat dies, bevor er sah, resp. 
siegte 28 gute ..., schlechte ... – Fernsehserie für Meeres-
anwohner 29 niregnisebnollabftuL 30 elektroverkabelung in 
dir drin, definitiv nicht aus Stahl 31 einsteins zweite Initiale

aben:	1 Zeichentrickwunderfirma mit z.B. coyote als Kun-
den 2 möndisch 3 gewürzkraut im Plural ergibt eine Kirche 4 
Streicheleinheitssüchtiger (hat die Farbe 11 und einen arab. 
Staat verinnerlicht) 5 erfand die Trockenflocken als Schon-
kost, der verräterische Bruder aber tat Zucker zum Mais hinzu 
und wurde reich 6 was den endiviensalat ausmacht 7 Wann 
gefriert die Hölle? 8 es weilte nie in Rennes / der dichter 
gottfried ... 9 die umgebaute 29 wird zur engl. Prinzessin 
10 auf atomarer ebene Bewegungsenergie zuführen, z.B. bei 
Plätzli, duschwasser und Bügeleisen, damit sie besser funk-
tionieren 11 umgedreht wird die gesuchte Farbe zum goal 
17 was in englisch eIN SPIeL bedeutet / das sich in deutsch 
zuweilen häutet 18 Tennisart für asoziale 19 Zelleninsassin 
22 da steppt der Käsefabrikant 23 iewz lam iewZ 24 Sender 
mit Kultur, Karambolage und Kurzschluss
 
die Lösung beschreibt ein (noch zu erfindendes) essbares 
Verkehrsmittel und Kindertraum und ergibt sich aus den num-
merierten oder deren benachbarten Feldern, wobei z.B. 12-2 
den Buchstaben bezeichnet, der (horizontal) im zweiten Feld 
vor demjenigen mit der Nummer 12 steht.
Keine unterhaltungsgarantie. Reklamationen werden nicht 
ernst genommen.

Lösungen	vom	letzten	Heft
nizzi:	1 wahrlich 2 uSB-Stick 3 grunge 4 weiblich 5 Serum 
6 erie 7 Mc 8 e 9 luftleer 10 urteil 11 niemand 13 Halo 16	
Nenner 21 Thai 25 Sau 26 Ile 27 dleH 30 ni

durä:	 4 Wassermelone 12 ehebruch 14 uri 15 Irrsinn 17 
after 18	Blutegel 19 teM 20 Limiten 22 Ol 23 Ia 24 Ic 25 
Schindeln 28 Schakal 29 elend 31 Hausiererin

Bis	zum	10.	des	Monats	einsenden	an:	
041 – das Kulturmagazin, Rätsel, Postfach, 6000 Luzern 7
oder e-Mail an: verlag@kulturmagazin.ch, Betreff «Rätsel»

1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13

14 15

16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26

27 28

29 30 31

14 4+1 15+2 20+1 5 13+2 28-1 24+2 28+5 25 21 18

gewinnen Sie einen Büchergutschein im Wert von 50 Fran-
ken vom Buchhaus	Stocker in Luzern, der Buchhandlung 
mit der grössten auswahl in der Innerschweiz.

Die	Lösung	war	Wurst	Case	Scenario.

Beat	Zihlmann	aus	Kriens	ist	der	glückliche	Gewin-
ner.

hausbEsuch
ein augenschein im Keller eines leidenschaftlichen Sammlers. 
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Text Niko Stoifberg, Illustration Patrick Kälin

daS LeBeN, WIe eS IST



LUCERNE FESTIVAL IM SOMMER
15. August – 14. September 2014

Unvergessliche Konzertmomente mit den Weltstars der Klassik
Sa, 16.8. LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA | Chor des Bayerischen Rundfunks | Andris Nelsons | Sara Mingardo

Werke von Brahms

Sa, 23.8. LUCERNE FESTIVAL ACADEMY Orchestra & Chorus | Simon Rattle | Barbara Hannigan
Werke von Chin und Berio

Do, 4.9. Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam | Mariss Jansons | Jean-Yves Thibaudet
Werke von Brahms, Schostakowitsch und Ravel

Mi, 10.9. The Cleveland Orchestra | Franz Welser-Möst | Joshua Smith
Werke von Brahms und Widmann

Do, 11.9. Cecilia Bartoli | I Barocchisti | Diego Fasolis
«Mission». Werke von Steffani

Karten sowie Informationen zum vollständigen Programm: 
+41 (0)41 226 44 80 | www.lucernefestival.ch

Tickets für das Piano-Festival 2014erhältlich ab 
4. August 2014

Cecilia Bartoli (Foto: Uli Weber/Decca)


