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pOesie, die rOckt
patti smith im interview 

BeethOven, rOll Over
findet die klassische musik künftig nOch puBlikum?

ist das kunst
Oder kitsch?
es ist kitsch. der sammler dahinter ist dafür  
umsO interessanter. ein Besuch in luzerns zweitem kkl.  



ANZEIGEN

Ab 23. Oktober im Kino /cure.film

Ein Film wie ein Netz aus Goldfäden – Märchenhafte Kunstgriffe – 
Kein falscher Ton, kein flaches Bild. SRF KULTUR, MICHAEL SENNHAUSER

Ring aus Mehrfamilienhäusern Ring aus Einfamilienhäusern mit 
doppelseitiger Orientierung

Optimierung der Ecksituationen mit 
Panorama Etagenwohungen

Differenzierung des Rings bzgl. gefragter 
Grössenstaffelung der Wohneinheiten

Aufbrechen des Blocks zur Adressbildung
für Wohnraum im grünen Innenhof

Auffüllen des Innenraums mit individuellen
kleinen Einfamilienhäusern

Privat- oder Gemeinschaftsgärten für alle 
Wohneinheiten

Halböffentliche Begegnungszone

P L A N  1  V ON  4

Mit “Emmen Feldhäuser” wird eine architektonisch und städtebaulich einmalige Überbauung mit einer grossen Bandbreite unter-
schiedlichster Wohntypen im Eigentum realisiert. Insgesamt werden 95 Einheiten in 16 unterschiedlichen Typen angeboten. Neben 
räumlich spannenden Etagenwohnungen unterschiedlicher Grösse in kleinen Mehrfamilienhäusern, stechen vor allem die mehrge-
schossigen Einfamilienhäuser ins Auge, bei denen sich auf je 2 – 4 Geschossen individuelle Wohnwelten entfalten.

Mittels einer einfachen Transformation, dem Kippen einer Etagenwohnung, entsteht ein Einfamilienhaus mit hoher individueller 
Wohnqualität. Die Bewohner kommen in den Genuss, keine Nachbarn über oder unter sich zu haben. Ausserdem erhält jeder seinen 
eigenen Hauseingang, Garten, Dachterrasse und Keller. Die Gartenhäuser im Inneren des Blocks, haben ihre Adresse aber ebenfalls 
an der Vorderseite der Ringbebauung.

Städtebau - Der Reichtum des Raumangebots findet in der Fassaden- und Freiraumgestaltung sowie in der Setzung der klein-
massstäblichen Gebäudemassen seinen Ausdruck. Mit dem Freiraumkonzept “Cadrage” der Landschaftsarchitekten Rita Illien 
und Klaus Müller wird die Vorstellung eines Strassenraums als weiträumig angelegte “Parklandschaft” uminterpretiert, welche 
Baufelder und Blöcke umgibt. Somit gibt es die laute Strassen- und ruhige Hofseite, typischer Blockrandbebauungen nicht mehr. 
Ein ungewöhnlicher Ansatz, welcher Potenziale für eine frische Deutung von öffentlichem und privatem Aussenraum und deren 
Beziehung zum Wohnen eröffnet.
Mit den Feldhäusern wird dieser Ansatz aufgegriffen und weiterentwickelt. Statt einer Blockrandbebauung mit seriell wiederholten 
Hauseingängen und übereinandergestapelten Wohnungen, der augenscheinlichsten Lösung, wird der Typus des “durchlässigen 
und bespielten Blocks” eingeführt. Dieser kommt einer durchmischten Siedlung gleich, welche gleichzeitig die Vorgabe der abge-
schlossenen Baufelder respektiert und sich in den Kontext einbindet. Es entsteht eine städtebaulich klarer Blockabschluss, des-
sen Fassaden die Lebendigkeit der Innenwelt nach aussen abbilden. Die Farben der unterschiedlichen Häuser unterstreichen die 
individuelle Vielseitigkeit der Siedlung. 
Der vorgestellte Hybrid, welcher sich sowohl an ländlichen, als auch städtischen Typologien bedient, nimmt direkten Bezug auf die 
historischen Siedlungsstrukturen des Kantons Luzern. Gemeinden / Städte wie Beromünster, Willisau oder Sursee zeigen, dass 
eine hohe Bebauungsdichte mit Mehr- und selbst mit Einfamilienhausstrukturen auch im weniger urbanen Kontext hohe räumliche 
Qualitäten, spannende Querbezüge und nachbarschaftliche Nähe erzeugt. – Passende Vorbilder für Emmen und ein sympathischer 
Eingang ins Feldbreitequartier.

Freiräume - Als Kontrast zum öffentlichen parkartigen Freiraum zwischen den Baufeldern wird im Hof eine Landschaft aus individuellen 
Gärten entwickelt. Ein lockerer Obsthain, bestehend aus zahlreichen edlen und alten Obstsorten (Pro Specie Rara), bildet das räumliche 
wie atmosphärische Gerüst des Hofes. Jeweils ein Obstbaum gehört zur Grundausstattung jedes einzelnen Gartens und leistet so seinen 
Beitrag an das Kollektiv. Die Obstbäume finden sich aber auch im gemeinschaftlichen gassenartigen Freiraum der sich zwischen den 
privaten Gärten aufspannt und über vier Wege mit dem öffentlichen Freiraum verbunden ist. Die durch Gartenmauern und Baumkronen 
geprägte Gasse oszilliert zwischen Innen- und Aussenraum und ist Ort der Begegnung und der Nachbarschaft. Nebst dem Aspekt der 
Nutzung (Früchte) haben die Obstbäume aber vor allem auch eine starke assoziative Qualität, die im dichten Gartenhof an die weitläufigen 
Obstwiesen in der nahe gelegenen Kulturlandschaft erinnern. Die Dächer aller Häuser werden ebenfalls in das Freiraumkonzept einbezo-
gen, bei den Einfamilienhäusern mit privater, bei den Mehrfamilienhäusern mit gemeinschaftlicher Nutzung. Mehr Grün- und Freiraum 
geht nicht. 

Die Farbgestaltung zieht sich dabei auch durch die Gestaltung des öffentlichen Raumes. Bespielungen der Wänden begünstigen unter-
schiedlichste Interaktionen zwischen öffentlichem und privatem Raum. So lassen sich zum Beispiel Fensteröffnungen umgeklappen und 
zum Tischtennis spielen nutzen. Auch Bänke und Tische als Teil der Wände bereichern den öffentlichen Raum.

Wohnungen und Bewohner - Da eine grosse Bandbreite unterschiedlicher Bewohner angesprochen werden soll, werden Einheiten mit 
einer Hauptnutzfläche von 30 – 130 m2 in verschiedenen Segmenten und Ausbaustandards angeboten. Mehrfamilienhäuser mit Etagen-
wohnungen, sind vorzugsweise in den begehrten Baufeldecken angeordnet, wodurch sehr helle, zweiseitig belichtete Wohnungen entste-
hen. Ähnlich den Einfamilienhäusern, werden auch Gartenhäuser angeboten, welche in die Gartenlandschaft greifen und zur Baufeldmitte 
ausgerichtet sind. Die pflegeleichten Wohnungen sind barrierefrei und werden gemäss SIA 500 behindertengerecht erstellt.
Die Einfamilienhäuser sind als autarke Einheiten konzipiert. Hierbei werden die Vorzüge, welche allgemein entweder mit Stockwerkeigen-
tum oder mit Einfamilienhäusern assoziiert werden, hybridartig kombiniert: Zentrumsnähe, günstiger Kaufpreis, Einstellhalle und trotzdem 
Privatsphäre, Wohnen auf mehreren Geschossen, ein eigener Garten und Nachbarschaft statt Anonymität.
Die Häuser verfügen über zwei private Hauseingänge – im EG und in der Einstellhalle–, einen Keller und eine eigene Treppe, mit der 
man in die 2 – 4 Geschosse und auf die Dachterrasse gelangt. Auch diese Einheiten sind SIA 500 konform, mit barrierefreiem Eingangs-/
Wohngeschoss sowie umrüstbaren Treppen, je nach Bedarf. Die 12 Typen unterscheiden sich in Grösse, Dimension, Anordnung der Räume, 
Fassade, Ausrichtung und Ausstattung deutlich. Sie sind zudem über den gesamten Block verstreut und so gleicht kein Haus dem anderen. 

Eine zu starke Vordefinition der Zielgruppen ist angesichts dieses Bebauungskonzepts nicht notwendig, da eine maximal 
durchmischte Bewohnerstruktur erreicht werden soll. Offensichtlich eignen sich die Eigentumswohnungen der Mehrfami-
lienhäuser für Bewohner in der Nachfamilienphase und Senioren, aber auch für kleine Familien, kinderlose Paare oder 
Singles. In den Einfamilienhäusern ist die potenzielle Zielgruppe sogar noch etwas breiter, bieten sie doch, z.B. auf vier 
Geschossen im Turmhaus mit Wohnküche, Wohnzimmer und 4 Schlafzimmern, Raum für Familien mit mehreren Kindern. 
Die 2-geschossigen Einheiten sind wiederum z.B. für junge Paare, eventuell mit erstem Kind geeignet. Eine grosszügige Al-
ternative für gediegenere Ansprüche bieten die Patio-Häuser. Alle Einheiten können vielfältig und flexibel bespielt werden. 
Tragend sind nur die Aussenwände und –stützen. So ist entlang des Feldbreite-Platzes auch ein höherer Grad an Öffen-
tlichkeit denkbar, z.B. mit kleinen Ateliers, Werkstätten oder Dienstleistungen, welche in einer Mischung aus Arbeits- und 
Wohnraum von Künstlern, Dienstleistern oder andere Selbständige betrieben werden. 

Bezahlbares Wohneigentum - Grundsätzlich soll sich ein pragmatischer Umgang mit Wohneigentum als Konsumobjekt 
entfalten können. Ein Haus, eine Wohnung wird auf Zeit, für eine spezifische Lebensphase gekauft. Sobald die Kinder aus 
dem Haus sind, zieht man um, vielleicht gleich in die frei werdende kleinere Nachbarwohnung. 
Gemeinsam ist allen Wohnungstypen, dass sie, gemessen an ihren hohen räumlichen Qualitäten und der Einmaligkeit 
des Nutzungskonzepts, zu erschwinglichen Preisen angeboten werden. Die gesamte Überbauung beruht auf einem klaren 
Raster. Zusätzlich ist der Einsatz möglichst vieler gleicher, vorfabrizierter Gebäudeelemente (z.B. Fenster, Treppen) geplant. 
Dadurch sollen wirtschaftliche Erstellungskosten trotz des überdurchschnittlich hohen Fassadenanteils erreicht werden. 
Um auch potenzielle Bewohner mit kleinerem Geldbeutel anzusprechen, sind abgestufte Optionen, vergleichbar mit einem 
Autokauf geplant. Zu günstigeren Preisen werden die Häuser im Teilrohbau angeboten. Im Sinne eines Do-it-Yoursellf 
Ansatzes werden die Wohnungen dann mit der Unterstützung von Freunden und Familie selbst fertiggestellt und Einbauten/
Möbel für Küche und Nasszellen nach und nach angeschafft. Zudem sind verschiedene Elemente, z.B. das begehbare 
Flachdach ebenfalls optional. Mit einem Angebot von 16 Typen bei gerade einmal 95 Einheiten ist zudem ein breit aufges-
tellter und diverser Bewohnermix bereits vorgegeben. 
Emmen Feldhäuser ist damit nicht nur fast schon selbst ein kleines, bunt gemischtes Dorf, sondern auch ein lebendiger 
Siedlungsbaustein und sympatischer Eingangspunkt für das gesamte Feldbreitequartier.

EMMEN FELDHÄUSER
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an 
der 

Verdichtung.
Vreude

Winy Maas – das M im international 
bekannten Holländischen Architekturlabel 
MVRDV – spricht über Urbanismus, Leben 
zwischen Dichte und Erholung und sein 
Projekt FELDHÄUSERMVRDV  in Emmen.

am 
13. Oktober 
2014 
im KKL 
Auditorium

Am Montag, 13. Oktober 2014, 18.00h
Im Auditorium des KKL Luzern
Mit anschliessendem Umtrunk

Keine Anmeldung erforderlich.
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!

Hier spricht 
der Autor!

Pedro Lenz, Franz Hohler, 
Peter Bichsel, Guy Krneta, 
Michael Fehr, Matto Kämpf, 
Nora Gomringer, Bern ist 

überall, Manuel Stahlberger, 
Arno Camenisch, Gabriel 

Vetter, Stefanie Grob, Niko 
Stoifberg, Heike Fiedler, Die 
Gebirgspoeten, Jens Nielsen, 

Michael Stauffer u.v.a.
Bücher und Hörbücher im Luzerner Verlag 

Der gesunde Menschenversand.
Aktuell: Bücher von Pedro Lenz, Guy Krneta, 

Matto Kämpf und Rolf Hermann.
www.menschenversand.ch
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Martina Kammermann 
kammermann@kulturmagazin.ch

Immer wieder mal steht man vor der Entscheidung: 

Behalte ich das oder werfe ich es weg? Die schöne 

Kuchendose aus New York, die Brosche vom Urgrosi, 

die spezielle handgeschnitzte Flöte aus diesem finni-

schen Dorf, wie hiess es noch mal? Wenn man all 

den Krimskrams behalten würde, der sich in einem 

Leben ansammelt, wäre der Keller jeweils schnell ge-

füllt. Ganz bewusst hat Walter Zimmermann genau 

das gemacht: Er hat lange Zeit kuriose Dinge aller 

Art gesammelt und sich so ein kleines Museum, eine 

Art begehbare Biografie geschaffen. Und er nennt es 

liebevoll: KKL. (Seite 8)

Gesammelt wird im Herbst auch unter freiem 

Himmel: Die Pilzsaison ist heuer besonders ergiebig, 

und Pilzkontrolleure haben allerhand zu tun. Einige 

wenige Pilzsammler sind allerdings auf ein Exemp-

lar aus, von dem jede Kontrollstelle abraten würde. 

Wir gingen mit auf Tour. (Seite 12)

Das kulturelle Leben in Stadt und Land ist derweil 

in vollem Gange. Und in Luzern findet diesen Monat 

eine Premiere statt: Hier steigt das erste Schweizer 

Spoken-Word-Festival. Luzern war für diese Szene 

schon früh eine wichtige Stadt. Und auch die legen-

däre Poetin Patti Smith freut sich, hierherzukommen, 

wie wir im Interview erfahren. (Seite 18)

Eine Dernière haben wir in eigener Sache an-

zukünden: Mit dieser Ausgabe verlassen Christoph 

Fellmann, Urs Emmenegger und Reto Bruseghini 

die ehrenamtliche externe 041-Redaktion. Während 

zehn und mehr Jahren haben sie viel Energie ins 

Kulturmagazin gesteckt und es massgebend geprägt. 

Nun wollen sie Platz für neue Kräfte machen, als Au-

toren werden die drei aber weiterhin aktiv sein. Wir 

danken ihnen ganz herzlich für ihre enorm wertvolle 

und grossartige Arbeit! 
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	 PROGRAMME	DER	KULTURHÄUSER
42 ACT / Kleintheater
44 LSO / Luzerner Theater
46 HSLU Musik / Stattkino
48 Stadtmühle Willisau / Romerohaus
50 Südpol / Zwischenbühne
54  Neubad / Chäslager
56 ACT / Kulturlandschaft
60 Kunstmuseum Luzern / Kunsthalle
62 Museum Bellpark / Nidwaldner Museum
64 Historisches Museum / Natur-Museum

14 generatiOnenkluft
Wie wirkt der Klassikbetrieb der Überalterung 
seines Publikums entgegen?  

8 das andere museum
Zu Besuch im herrlichen Kitsch-Kabinett 
Lindeneck. 

 KOLUMNEN
6 gabor Feketes Hingeschaut
7 Lechts und rinks: eine Aufsicht für roh-  
 stoffriesen? endlich!
24 gefundenes Fressen: die vielen seiten der   
 Kartoffel
40 11 Fragen an: Martin Jann
69 Kämpf / steinemann
70 Käptn steffis rätsel
71 das Leben, wie es ist

 SERVICE
25 Kunst. glaube, Aberglaube, Wahn: im Haus 
 für Kunst uri. 
28 Musik. endlich: die neue Pink-spider-Platte.  
32 Bühne. Baron Münchhausen im Brockenhaus.
35 Wort. ein neuer roman aus emmenbrücke. 
38 Kino. Andrea Štakas Zweitling bleibt im Vagen. 
66 Kultursplitter. Tipps aus der ganzen
 schweiz
67 ausschreibungen / Namen&Notizen / 
 Preise

 KULtURKaLENDER
41 Kinderkulturkalender
43 Veranstaltungen 
61 Ausstellungen

Titelbild: Matthias Jurt

18  gEDICHtE, DIE ROCKEN  
 die rock’n’roll-Poetin Patti smith im inter-
 view. 

20  DaS KLINgENDE WORt
 Anlässlich des ersten Luzerner spoken-Word- 

 Festivals: ein Blick in die geschichte der 

 Beziehung von Klang und sprache. 

22  FRISCH VEREINt
 Wie machen sich das Historische und das  
 natur-Museum Luzern zusammen? ein ge-
 spräch mit gesamtleiter Christoph Lichtin. 

12 die andere pilzsaisOn
ein Trip ins napfgebiet. 
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- 120 staubsauger: Jack Copp aus
 england

- 922 nachttöpfe: ida Lobsiger aus Bern

- 824 stoff-schafe: Michelle sullivan aus
 england

- 6016 Kotztüten verschiedener Airlines:
 nick Vermeulen aus Holland

- 4500 Miniaturbücher: Jozsef Tari aus
 ungarn

- ca. 22,1 gramm Fusseln aus seinem
 Bauchnabel: graham Barker aus 
 Australien

- 3049 interpretationen des songs
 «Amazing grace»: Allan Chasanoff &
 raymon elozua aus den usA

- 11111 «Bitte nicht stören»-schilder:
 Jean-François Vernetti aus dem Wallis

PinK sPider, singer-songWriTerin (seiTe 28)

guten tag aufgelistet

guten tag, namensrevOlutiO-
näre
Blegistrasse 7? Hm, das klingt ziemlich veraltet. 
dann können wir die eigentlich ohne Probleme in 
«Porscheplatz» umbenennen!, dachte sich wohl 
der gemeinderat rotkreuz auf ein Begehren von 
Porsche schweiz hin. im september dann (wer 
hätte das gedacht?) revidierte die gemeinde ihren 
entscheid wegen einsprüchen aus der Bevölke-
rung. Weil der «nachweis des öffentlichen inter-
esses kaum zu erbringen sei». Aha. Aber halt, da 
war doch noch was mit namensänderungen? Ah, 
genau: eric Weber, rechtspopulist und Mitglied 
im grossrat Basel, reichte im Juni kurzerhand ei-
nen Vorstoss ein, ob man nicht Basel-stadt in 
«eric-Weber-stadt» umbenennen könne (worauf 
der regierungsrat antwortete: «Wir raten davon 
ab.»). ok, der spielt in einer anderen Liga als die  
gemeinde rotkreuz. Zum glück sind wir noch 
nicht so weit, dass unsere nachkommen in McLit-
tau oder ebikon-nokia aufwachsen. nein! sie ma-
chen höchstens bei der lokalen Ausscheidung des 
uBs Kids Cup mit. Am schluss gibt’s massig uBs-
shirts, -getränkeflaschen und -Chäppis für alle!

I’m lovin’ it, 041 – Das Kulturmagazin

guten tag, nzz am sOnntag
Als sonntagsausgabe der nZZ kommst du ein  
wenig lockerer und bildreicher daher als dein  
renommiertes Mutterblatt, und dein gesell-
schafts-Bund greift dabei gerne auch mal etwas 
«weichere» Themen auf – schliesslich wollen 
auch anspruchsvolle Leser zwischendurch mal 
ein bisschen gossip. Aber kürzlich kamen wir 
dann doch ins stutzen: ein interview mit der 
rTL-Bachelorette, in dem sie ihre dating-Tipps 
verrät? gut, wir sehen schon, das ganze hat auch 
eine «gesellschaftliche» ebene, und vielleicht war 
unsere skepsis verstärkt, weil die scripted-reali-
ty-Junggesellin direkt auf einen Bericht über ver-
folgte Homosexuelle in uganda folgte. Jedenfalls 
fragten wir uns: Was bringt die Qualitätszeitung 
als nächstes? exotische Kochtipps aus dem 
dschungelcamp? oder «Alleine leben leicht ge-
macht – zehn grundregeln» von einem Bauer, 
ledig und suchend? 

Allzeit flirtbereit, 041 – Das Kulturmagazin

«Von der Musik leben zu können, ist ziemlich unwahrschein-
lich. Aber ohne Musik zu leben, ist noch unwahrscheinlicher.»

dinge, die man sammeln kann:

HAUS
FÜR

KUNST
URIDANIOTH PAVILLON

Aus der Tiefe rufe ich zu Dir:
Gotteserfahrung & Teufelsküche
Eine Gruppenausstellung 
kuratiert von Esther Maria Jungo
 
Bis 23. November 2014

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

Samstag
8.11.14
Sonntag
9.11.14

save 
the 

date.

www.wirfindenstadt.ch
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Letztes Jahr wurde ich zu meinem noch nicht runden 59. ge-
burtstag nach Hamburg eingeladen. in einer kleinen, aber feinen 
galerie sollte ich meine besten Fotos zeigen, und als dankeschön 
durfte ich einen ort aussuchen, wo wir alle essen und feiern ge-
hen würden. Wir waren acht Leute, und ich dachte an Tim Mäl-
zers restaurant Bullerei (er ist ein bekannter TV-Koch).
da ich mittags noch eine kleine Vorspeise machen wollte, suchte 
ich eine gute Metzgerei. in einem schaufenster entdeckte ich die-

HiNgeSCHAUT

Tim und sein Metzger
ses riesige steak, so etwas hatte ich noch nie gesehen oder geges-
sen – und es stellte sich heraus, dass ich beim Vertrauensmetzger 
von Tim Mälzer gelandet war! statt einer kleinen Vorspeise gab es 
dann dieses fantastische steak, es reichte für uns alle …
Ps: ich bitte alle Vegetarier, dass sie mir diesen Fotobericht verzei-
hen.

Bild und Text: Gabor Fekete



7

LeCHTS UNd RiNKS

Die Rohstoffbranche in der Schweiz soll durch eine aufsichtsbehörde kontrolliert 
werden. aber sicher doch. 

Anfang september regte die erklärung von 
Bern (evB) die gründung einer Aufsicht 
über den schweizer rohstoffmarkt an 
(rohma), analog der der Finanzmarktauf-
sicht (Finma). eine solche Behörde soll die 
steuerpolitik der rohstofffirmen beobach-
ten, aber auch Hinweisen nachgehen über 
Menschenrechtsverletzungen in den Ab-
baugebieten, über Korruption und organi-
sierte Kriminalität, über ökologische Kata-
strophen – alles Probleme, auf die der Bun-
desrat letztes Jahr in seinem ersten Bericht 
über die rohstoffbranche hingewiesen hat. 
Ziel der evB ist es, mit der neuen Aufsichts-
behörde den «rohstofffluch» zu bekämp-
fen, also die Tatsache, dass viele der roh-
stoffreichsten staaten der erde auch die 
ärmsten sind, dass sie nichts haben von ih-
ren Bodenschätzen. 

es ist ein sinnvoller Vorschlag. denn 
die Branche ist in der schweiz sehr schnell 
sehr gross geworden. rund 500 Handels- 
und Logistikhäuser vor allem in genf und 
Zug wickeln schätzungsweise einen Viertel 
des weltweiten rohstoffmarktes ab, das 
sind umsätze von jährlich zwischen 600 
und 750 Milliarden Franken. das ist gleich 
viel oder mehr als das schweizer Bruttoin-
landprodukt. die Branche ist also riesig, 
aber sie ist auch jung und schnell, kurz, sie 
arbeitet mit der Mentalität von Tradern 
und scheut kein engagement in noch so 

prekären staaten. gleichzeitig organisieren 
sich die Händler in komplizierten, schwer 
überschaubaren Holdingstrukturen und 
kümmern sich in aller regel einen deut 
um die Öffentlichkeit. «Wir informieren, 
wenn uns dies nützlich scheint, und nicht, 
wenn die Medien dies für nützlich halten», 
hiess es so kürzlich bei Louis-dreyfus, ei-
nem genfer Konzern für Agrarrohstoffe, 
als das «nZZ Folio» anklopfte. 

eine Aufsicht über den rohstoffmarkt 
könnte also zum Mindesten für ein wenig 
Transparenz sorgen in einer notorisch öf-
fentlichkeitsscheuen Branche. Zum Bei-
spiel könnte eine solche Behörde verlan-
gen, dass die rohstoffhändler die vollstän-
dige Handels- und Produktionskette ihrer 
Ware ausweisen müssen. Man wüsste 
dann, wo und unter welchen Bedingungen 
das Palmöl, das Coltan oder der Bauxit ab-
gebaut werden, und man wüsste, wo die 
Handelsgewinne (nicht) versteuert wer-
den. diese Transparenz auf institutioneller 
ebene herzustellen, ist auch darum ange-
zeigt, weil es im rohstoffhandel kaum eine 
konsumierende Öffentlichkeit gibt, die auf 
punktuelle Kampagnen reagiert. nah-
rungsmittel lassen sich boykottieren, wenn 
ihre Hersteller nicht sagen können, woher 
der Kakao oder die erdnüsse in ihren Pro-
dukten stammen. Bei Öl und erz ist das 
etwas schwierig. Christoph Fellmann, Illustration: Mart Meyer

es spricht nichts gegen ein bisschen 
Kontrolle über eine Branche, die für die 
schweiz nach dem Bankgeheimnis ein 
neues, grosses reputationsrisiko bedeutet. 
die häufigsten gegenargumente, die die 
Vertreter der Branche und ihre politischen 
Adlaten anführten, sind denn auch wider-
sprüchlich: erstens habe der rohstoffhan-
delsplatz gar nichts zu verbergen, was eine 
solche Aufsichtsbehörde interessieren 
könnte; und zweitens drohe der Wegzug 
zahlreicher rohstofffirmen, hiess es. nun, 
es scheint doch schwer vorstellbar, dass so 
ein unbefleckter Konzern aus der schweiz 
wegziehen würde, nur aus Prinzip. denn 
unser Land ist nicht umsonst innert 30 
Jahren zum internationalen Handelszen- 
trum für rohstoffe aufgestiegen – gerade 
wurde die schweiz in einem rating des 
World economic Forums (WeF) wieder 
zum «kompetitivsten Land» der Welt ge-
wählt, zum sechsten Mal in Folge. 

die schweiz ist voller standortvorteile. 
eine funktionierende Aufsicht über die 
rohstoffbranche könnte ein weiterer sein 
– für alle Händler, die ihr geld sauber und 
verantwortungsvoll verdienen und ver-
steuern möchten.

Ein Blick in die Grube
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Der Luzerner Walter Zimmermann hat in seinem Leben 
allerhand kuriose Dinge in die Hände bekommen und 
daraus einen Ort geschaffen, der jedes Fotoalbum in den 
Schatten stellt: das Kitsch-Kabinett Lindeneck.

Von Michael Sutter, Bilder: Matthias Jurt

das etwas andere kkl



9

gesammelt hat der Mensch schon immer. Begonnen 
hatte es wohl mit Beeren und Früchten gegen den 
steinzeitlichen Hunger. Mit der Zeit entwickelte sich 
das sammeln zu einer ideellen Beschäftigung, die im 
Zeitalter der europäischen expansion auf die spitze 
getrieben wurde. im Zuge der entdeckung fremder 
Kulturen gelangten massenweise unbekannte güter 
nach europa, die in Kuriositätenkabinetten und Wun-
derkammern zur schau gestellt wurden. Vermögende 
grossbürger und Adelige präsentierten wahllos exoti-
sche Tierpräparate, Muscheln und aufwendige elfen-
beinschnitzereien neben chirurgischen instrumenten, 
Astrolabien und spielautomaten. die schauen etab-
lierten sich als gesellschaftliche Tätigkeit und dienten 
der Wissenschaft gleichermassen wie dem reinen Ver-
gnügen. 

Walter Zimmermann mag nicht ans 19. Jahrhun-
dert gedacht haben, als er begann, allerlei gegenstän-
de und schätze zusammenzutragen und aufzubewah-
ren. doch kriegt man eine ähnlich vergnügliche schau 
zu sehen, wenn man ihn an seinem Wohnort im idyl-
lischen dreilindenquartier in Luzern besucht. der 
82-Jährige ist alleiniger Feldherr über das KKL, sein 
liebevoll selbst ernanntes Kitsch-Kabinett Lindeneck. 
Bereits an der garderobe beim Treppenabgang zu den 
Kellerräumlichkeiten fallen einige Hellebarden und 
eine Armbrust mit aufgespiesstem Apfel auf. Militä-
risch anmutende dinge, die an längst vergangene 
Kriege erinnern. sie lagern zusammen mit hölzernen 
steckenpferden für Kinder. diese seltsame Kombinati-
on irritiert, und die Verwunderung steigert sich nach 
dem Öffnen der roten Türe zum Luftschutzraum: Hier 
stapeln sich unzählige Kopfbedeckungen, von der rus-
sischen Panzerhaube über den Tropenhut aus dem Bi-
afra-Krieg, vom un-Blauhelm bis zur rastamütze, 
farbige Wappenscheiben aus glas, Bücher, Fotografi-
en, Wimpel, jamaikanische Zigarettenschachteln der 
Marke Matterhorn, Kunstdrucke, gerahmte urkun-
den, Matrjoschka-Figuren, Wehrmachtsdolche, afri-
kanische Holzmasken, gradabzeichen, Heiligenfigu-
ren, Zinnsoldaten und – als Herzstück der Wunder-
kammer, – eine exklusive sammlung an spazierstöcken. 

Was sind das für dinge? Woher kommt der ganze 
Krimskrams? Bevor diese Fragen beantwortet wer-
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«Ich bin nie ein 
Militärkopf gewesen.»
Alt divisionär Walter Zimmermann inmitten seines sammelsuriums
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den, öffnet Walter Zimmermann mit stoischer ruhe 
eine gute Flasche Weisswein und beginnt mit spürba-
rem schalk zahlreiche Anekdoten zu den noch zahl-
reicheren dingen zu erzählen. 

ein halbes leben im dienst des vaterlandes
in der Zwischenkriegszeit im Jahr 1932 in Luzern  
geboren, ging Walter Zimmermann zwar nicht allzu 
gerne zur schule, absolvierte aber dennoch eine Lehre 

bei der Luzerner Landbank sowie die 
Textilfachschule in Wattwil. Jahrelang 
war er im Verkaufsmanagement von Leo 
Bannwarts Kleiderboutiquen und der 
Warenhauskette globus tätig. Früher, 
als jedermann noch ins Militär musste 
und auf der Luzerner Allmend ein Hin-
dernisparcours, schrottreife Übungs-
panzer und Bunkeranlagen standen, 
begann die grüne Phase im Leben von 
Walter Zimmermann. nach der obliga-
torischen rekrutenschule folgte die 
Ausbildung zum offizier und damit das 
sukzessive Abverdienen (oder sam-
meln) von diensttagen. Auf Anraten des 
bekannten schweizer nachrichten-offi-
ziers Max Waibel verlängerte der junge 
Armeeangehörige seine dienstbarkeit 
als technischer Waffeninstrukteur, und 
daraus resultierte eine über dreissig-
jährige Karriere in der uniform, die 
schliesslich in der Position als divisionär 

(Kommandant der geb div 9, Bellinzona – hier legt er 
Wert auf genauigkeit) mündete, also einer der rang-
höchsten Positionen der Armee. «Aber ich bin nie ein 
Militärkopf gewesen», ruft Walter Zimmermann und 
betont, dass er zwar sehr gerne Militärdienst geleistet 
habe, aber stets viel Wert auf Menschlichkeit und Fair-
ness legte. in der letzten dienstperiode von 1989 bis 
1994 diente er als Verteidigungsattaché mit diplomati-
schem status der schweizer Armee in deutschland. 
gleichzeitig wirkte er in Belgien, Luxemburg, Lettland 
und Litauen. Mit dem ende des Kalten Krieges kamen 
noch die neuen Bundesländer der ehemaligen ddr 
dazu. die heisse Phase während des Falls der Berliner 
Mauer hat er hautnah miterlebt, und als strategischer 
Berater des Botschafters war er in verteidigungspoliti-
sche Lagebeurteilungen vor ort involviert. 

man kommt nicht mit leeren händen
der Verteidigungsattaché Zimmermann verfolgte in 
den jeweiligen gastländern aber nicht nur Militäri-
sches, sondern engagierte sich mit seiner Familie auch 
an gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltun-

gen. Private empfänge und Kontaktpflege gehörten 
genauso zum Aufgabenbereich wie Truppenbesuche 
und Konferenzteilnahmen. Als Zeichen der Höflich-
keit werden an solchen Anlässen gerne geschenke 
ausgetauscht, was Walter Zimmermann stets mit ei-
nem Victorinox-sackmesser als gegengabe erwiderte. 
«so habe ich angefangen, all diesen schnickschnack 
zusammenzutragen», schmunzelt er. Viele gäste 
brachten Blumen, schokolade, Alkoholika, doch ka-
men bei jeder einladung auch viele exotische und teil-
weise äusserst kitschige gegenstände in seine Hände. 
dazu hat er im Ausland diverse souvenirs gekauft und 
ebenfalls in die sammlung integriert.

nach der Pensionierung zog Walter Zimmermann 
mit seiner Familie von deutschland zurück nach Lu-
zern, in das in Familienbesitz befindliche Haus Lin-
deneck im dreilindenquartier. «Wir hatten in Bonn 
einen grossen, leeren Kellerraum und als wir wieder 
nach Luzern zurückkehrten, war dieser randvoll. Mei-
ne Frau wollte diesen Klamauk aber nicht in der Woh-
nung haben!» so begann Walter Zimmermann sein 
persönliches reduit einzurichten, quasi als emotiona-
ler erinnerungsbunker und begehbares stück ge-
schichte. es handelt sich nicht um eine militaristische 
selbstdarstellung, sondern zeigt auf, dass alt divisionär 
Zimmermann den Blick für das Leben ausserhalb des 
Militärs nie gänzlich verloren hat. in konzentrierter 
Form vereinen sich da auf engstem raum unzählige 
zeitgeschichtliche objekte, dienst-erinnerungen, Feri-
ensouvenirs und kuriose geschenke. Alle objekte 
scheinen ihren fixen Platz zu haben, sind fein säuber-
lich sowie wohlüberlegt inszeniert und zeugen von der 
philanthropischen Ader des Walter Zimmermann. 
«gestern waren die Finnen da, heute seid ihr da, mor-
gen kommen die südafrikaner. es hat sechs stühle, die 
rasch verfügbar sind, und zwei als reserve», kommen-
tiert er in militärisch adaptierter stimmlage. er freut 
sich über regen Besuch, plaudert gerne über alte Zeiten 
oder lässt Tageszeitung lesend den dingekosmos um 
ihn herum auf sich wirken.

Filmdoku	über	Walter	Zimmermann
die Luzerner Künstlerin Franziska Schnell und HSLU-Master-
studentin Rebekka Friedli haben unter dem Arbeitstitel «Abtre-
ten» insgesamt vier Stunden Videomaterial zu einer 40-minüti-
gen Kurzdokumentation zusammengeschnitten. darin schildert 
Walter Zimmermann, ausgehend von seiner Sammlung im 
Kitsch-Kabinett Lindeneck, sein eindrückliches Leben als di-
visionär der Schweizer Armee. der Film befindet sich noch in 
Arbeit und wird bis ende Jahr publiziert werden.
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pilzsaisOn

Die Pilzsaison ist dieses Jahr besonders ertragreich. Während die meisten Pilzsamm-
ler auf kulinarischen genuss aus sind, sucht eine kleine Minderheit unter ihnen einen 
weniger delikaten, dafür aber sehr wirkungsvollen Pilz: den Spitzkegeligen Kahlkopf. 
auf Sammeltour im Napfgebiet. 

Von Philippe Weizenegger

der geheimnisvolle 

die sonne scheint mir ins gesicht und mit zusammengekniffenen 
Augen versuche ich der strasse zu folgen. Wir fahren richtung 
entlebuch, passieren romoos und steuern den napf an. das Auto 
keucht die steilen Wege hinauf, wir gönnen ihm eine rast. Von 
jetzt an geht es zu Fuss weiter. ich und – nennen wir ihn hier – 
mein Freund marschieren richtung Holzwegen. «der sommer 
war kühl und vor allem nass, das mag der Zauberpilz», erläutert 
mein Freund. im Herbst macht sich der stadtluzerner um die dreis-
sig jeweils auf ins napfgebiet, um diesen ganz speziellen Pilz zu 
sammeln – hier oder im Jura kommt er nämlich besonders häufig 
vor. der Zauberpilz heisst eigentlich spitzkegeliger Kahlkopf. oft 
wird er auch Psilo oder Magic Mushroom genannt. das kommt 
von seinem lateinischen namen Psilocybe semilanceata, er ist wie 
über 180 andere Pilzarten psilocybinhaltig. und Psilocybin, das ist 

Pilz

das geheimnis des Zauberpilzes, es ist ein natürliches Halluzino-
gen, sozusagen Lsd direkt aus der natur. die Fahrkarte in eine 
andere Welt.

«Mit psychoaktiven Pilzen sieht man die erde mit anderen Au-
gen. Man fühlt sich verbunden mit der natur und verschmilzt re-
gelrecht mit der Welt.» ich versuche mir diese naturverbunden-
heit vorzustellen, während mein Freund mir die eigenheiten eines 
Pilz-Trips erläutert. «Jegliche reize prasseln ungefiltert auf dich 
ein. Alles, was um dich herum passiert, scheint gleich wichtig zu 
sein. Alles ist interessant und unglaublich faszinierend, sei es ein 
strohhalm, ein sandkorn oder eine Pfütze. es herrscht keine Wert-
ordnung vor.»

um an die substanz Psilocybin zu kommen, müsste man nicht 
unbedingt auf Wanderschaft gehen. seit der schweizer Lsd-Über-
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vater Albert Hofmann den Wirkstoff entdeckte, kann man die na-
tursubstanz vollsynthetisch herstellen, und folglich gibt es sie 
auch in gezüchteter Form zu kaufen. der Anbau, Verkauf und 
Konsum von Psilos ist in der schweiz allerdings strafbar – sowie 
auch das sammeln von wilden Pilzen. so oder so würde mein 
Freund aber keine Pilze kaufen: «erstens vertraue ich den gezüch-
teten Psilos nicht und zweitens gehört zu einem Pilz-Trip auch das 
sammeln dazu, ja die suche danach ist eigentlich genauso wich-
tig.» 

Als wir die ersten Wiesen überqueren, steigt in mir dieses ur-
tümliche gefühl des sammlers hoch. ich meine zu spüren, was 
mein Freund mit der Wichtigkeit des sammelns meint. obwohl 
nur Begleiter, bin ich vorfreudig nervös. Mein Blick schweift su-
chend, aber orientierungslos umher und ich merke, wie ungeübt 
mein Auge ist. ich erinnere mich nochmals an die Merkmale und 
irre weiter auf der Kuhwiese umher. denn hier, auf gut gedüng-
tem Boden, sollten wir fündig werden. 

geschichtenumwobenes gewächs
der drang, sich von Pilzen berauschen zu lassen, existiert schon 
seit urzeiten. der ruswiler ethnologe Kurt Lussi ist Autor ver-
schiedenster Bücher über den Volksglauben und die Volksmedizin 
im Alpenraum und weiss von Pilzritualen aus der italienischen 
neusteinzeit: «im Val Camonica in der Lombardei fand man  
steinritzzeichnungen aus der Zeit um 6000 bis 3000 v. Chr. sie 
zeigen schamane oder Priester zusammen mit darstellungen, die 
als spitzkegelige Kahlköpfe interpretiert werden. sie deuten da- 
rauf, dass die Pilze offenbar schon in der steinzeit kultisch ver-
wendet wurden.» Aus der schweiz gibt es keine direkten Belege 
für schamanische rituale mit Pilzen. dafür gibt es aber andere 
spuren, die auf den gebrauch von Pilzen hinweisen. «in verschie-
denen Märchen und sagen mit Zwergen finden wir Parallelen zu 
einem Pilz-Trip», sagt Lussi. «der Zwerg kann mit seiner roten 
Mütze und seinem Bart als Fliegenpilz gedeutet werden, der von 
einem Vegetationsdämon beseelt ist. ein Zwerg wird in den er-
zählungen auch als Wächter von Höhlen beschrieben. nur mit 
seiner Hilfe kommt der Mensch, der in eine andere Bewusstseins-
dimension reist, durch einen Tunnel in die lichterfüllte Kristall-
höhle.» dieses Muster erkenne man regelmässig in verschiedens-
ten schweizerischen und europäischen Märchen. Lussi ist daher 
überzeugt, dass diese Märchen poetische umschreibungen von 
realerfahrungen mit Pilzen sind.

der Zauberpilz inspirierte auch in neuerer Zeit zu literarischen 
erzeugnissen, so etwa Martin suters roman «Auf der dunklen 
seite des Mondes» (2000). er handelt vom Wirtschaftsanwalt urs 
Blank, dessen Persönlichkeit sich nach einem Pilztrip drastisch 
verändert und der schliesslich das Leben eines Wilden im Wald 
führt. Auch wenn diese geschichte wohl nicht realistisch ist, birgt 
der Pilzkonsum natürlich risiken. es kann zu Panikattacken 
kommen, und wie alle psychoaktiven substanzen birgt auch Psi-
locybin die gefahr, Psychosen auszulösen. 

nicht im trend
An diese negativen Wirkungen von Psilos zu denken, fällt beim 
Wandern durch die schönen Hänge des napfs schwer. Aber ma-

chen die möglichen Folgen nicht auch Angst? «nein. Wenn du bei 
einem Trip Angst hast, kann der schuss nach hinten losgehen. 
das Psilocybin verstärkt den momentanen gemütszustand. Man 
sollte daher psychisch gut beieinander sein, wenn man Psilos zu 
sich nimmt», belehrt mich mein Freund. dem pflichtet auch ro-
ger Liggenstorfer bei: «Bei Menschen mit einer instabilen Psyche 
ist vom gebrauch von Pilzen definitiv abzuraten.» er ist der grün-
der des Verlags nachtschatten, welcher sich selber als «Fachverlag 
für drogenmündige, unabhängige Menschen» bezeichnet. Als 
langjähriger drogenaufklärer sind ihm keine Fälle bekannt, bei 
welchen Konsumenten von Psilos langfristige schäden davontru-
gen. das hat sicher auch damit zu tun, dass der Pilzrausch eine 
randerscheinung am drogenhorizont darstellt. es ist eine wenig 
gesellschaftstaugliche droge – die Partymassen suchen andere 
Kicks. und schmecken tut er übrigens überhaupt nicht, wie mir 
mein Freund versichert. 

Wir treffen denn auch keine anderen Zauberpilzsammler an, 
es dürften nur ganz wenige Leute sein, die sich im Herbst jeweils 
auf diese Pilzsuche der anderen Art machen. Mein Freund plau-
dert währenddessen frei von der Leber. Als ich ihn frage, warum 
er sich mithilfe von Psilos überhaupt in eine andere dimension 
katapultieren will, hält er kurz inne: «es gibt verschiedene grün-
de, wieso ich mir gelegentlich den Magen vergifte. ich kann die 
natur, meine Mitmenschen und mich selbst völlig anders wahr-
nehmen. Vorgegebene strukturen unserer gesellschaft lösen sich 
im rausch auf und ich verbinde mich mit der natur, mit der erde, 
aus welcher wir alle stammen.»

schweissperlen bahnen sich auf meinem gesicht einen Weg. 
ich gönne mir einen schluck Wasser und scanne weiter den Bo-
den ab. und da, plötzlich. ganz unschuldig steht er da, dieser ge-
heimnisvolle Pilz. der spitzkegelige Kahlkopf. die Fahrkarte in 
eine andere Welt. 

Fachliteratur	zu	Psilos:
Kurt Lussi: im Reich der geister und tanzenden Hexen. AT Verlag, Aarau 2002. 
Roger Liggenstorfer/Christian Rätsch (Hrsg.): Maria Sabina – Botin der heiligen 
Pilze, vom traditionellen Schamanentum zur weltweiten Pilzkultur. 
Nachtschattenverlag, Solothurn 1998.
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vom  
palast 
in die  
garage?

Sinfoniekonzerte und 
Opernaufführungen finden 
weitgehend ohne junges 
Publikum statt. Vielleicht 
lässt sich die klassische 
Musik aber trotzdem in die 
Zukunft retten. 
Von Markus Föhn

Mozart würde sich wälzen im grab, 
wenn er erführe, was sich allabendlich 
am Bahnhof des st. galler Örtchens 
Heerbrugg zuträgt. die Melodien aus sei-
nem umfangreichen Werk, die dort zwi-

schen 19 und 22 uhr aus den Lautspre-
chern erklingen, werden nämlich nicht ge-

spielt, um Liebhaber der Wiener Klassik zu 
beglücken – sondern um herumlungernde 
Jugendliche zu vertreiben. es klappt sogar: 

statt sich am Bahnhof von Mozart be-
schallen zu lassen, treffen sich die Ju-
gendlichen nun lieber auf einem gut 50 

Meter entfernten Parkplatz.
Am Bahnhof von La Chaux-de-Fonds führte klas-

sische Musik diesen Frühling gar zu sachbeschädi-
gung. die sBB testeten die Wirkung von opern von 
georges Bizet und Antonio Vivaldi auf Jugendliche 
und randständige, die angeblich das sicherheitsgefühl 
der reisenden beeinträchtigen. nach wenigen Tagen 
landete ein von der decke gerissener Lautsprecher auf 
dem Perron, und in der Zeitung «L’express» empörte 
sich eine junge Frau: «das ist diskriminierend. sie hät-
ten uns auch einfach sagen können, dass wir stören.»

das muss alles nicht repräsentativ sein, und trotz-
dem drängt sich der Verdacht auf: Wenn junge 

Menschen auf diese Weise auf die klassische 
Klänge reagieren, sieht es irgend-

wie nicht gut aus für die Zukunft 
dieser Musik.

natürlich, die europäische klas-
sische Musik füllt auch nach drei 
Jahrhunderten weltweit noch im-
mer riesige Konzertsäle. die 

kürzlich zu ende gegangene 
sommerausgabe des Lucerne 
Festivals verzeichnete 80 000 
Besucher und eine rekord-
auslastung von 95 Prozent. 
Zählt man die letztjährigen 
Veranstaltungen des Festi-
vals an ostern, im sommer 
und spätherbst zusammen, 
kommt man auf über 
137 000 Menschen, die sich 
für klassische Musik inter-
essieren. noch mehr sind es 

in Zürich: Alleine das opern-
haus registrierte im vergange-
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nen Jahr eine Viertelmillion eintritte. offensichtlich 
wollen noch immer sehr viele Menschen klassische 
Konzerte, opern und Ballette sehen und hören.

nur: es gibt auch andere Zahlen, weniger gloriose. 
Zum Beispiel jene der Körber-stiftung in Hamburg, die 
sich unter anderem auch in der Musikvermittlung en-
gagiert. Anfang Jahr veröffentlichte sie eine studie, die 
deutschland – immerhin das Land Bachs und Beetho-
vens – ein phänomenales desinteresse an klassischer 
Musik attestiert. 88 Prozent der Befragten halten klas-
sische Musik gemäss studie zwar für ein wichtiges kul-
turelles erbe, aber bloss 20 Prozent haben im Jahr 
2013 ein klassisches Konzert besucht. 
Bei den unter 30-Jährigen waren es 
gar lediglich 10 Prozent. die Autoren 
der studie stellen fest: «Konzerthäu-
ser erreichen immer weniger Men-
schen, vor allem nicht die Jungen.» 
doch genau diese Jungen sind wich-
tig, wenn das heute schon stark über-
alterte Publikum irgendwann nicht 
einfach aussterben soll. ohne inno-
vationsschub, so prognostizierte vor 
einigen Jahren eine studie der uni-
versität st.gallen, verlieren die klas-
sischen Konzerte in 30 Jahren über 
einen drittel ihres Publikums. 

Bei den Konzertveranstaltern ist 
die nachricht angekommen, auch bei 
jenen in der Zentralschweiz. so sagt 
zum Beispiel Johannes Fuchs vom 
Lucerne Festival: «Man kann nicht so weitermachen 
wie bisher.» Fuchs leitet das Kinder- und Jugendange-
bot des Festivals; die reihe «Young», die dieses Jahr 
erstmals auch über ein eigenes ensemble aus jungen 
Musikerinnen und Musikern verfügt, richtet sich mit 
ihren Veranstaltungen auch an ein Publikum, das sich 
vom Alter her eher in discos und Clubs herumtreibt als 
an klassischen Konzerten. und Johanna Ludwig, beim 
Luzerner sinfonieorchester (Lso) zuständig für die 
Musikvermittlung, glaubt: «Wir müssen dem jungen 
Publikum aufzeigen, dass klassische Musik ein erbe 
ist, das wir nicht einfach übernehmen müssen, son-
dern selber gestalten können.»

nachtkonzerte, musikwagen und figurentheater
die meisten grossen orchester, Konzerthäuser und 
Festivals tun mittlerweile einiges, um einem jungen 
Publikum zu demonstrieren, was sich mit diesem erbe 
alles anstellen lässt. die reihe «Young» des Lucerne 

Festivals wartete in diesem Jahr mit Figurentheatern 
und sitzkissenkonzerten für Kinder auf, mit Familien-
konzerten und einem Jugendkonzert, in dem igor 
strawinskys «geschichte vom soldaten» als multime-
diale inszenierung aus Kammermusik, erzählungen, 
Tanz und Animation daherkam.

das Lso wiederum schickt als erweiterung seines 
Horizonte-Programms diesen Herbst erstmals den Mu-
sikwagen durch die Zentralschweiz. Angelehnt an die 
idee einer Wanderbühne, soll er die Musik zu den Leu-
ten bringen – vor allem zu jungen Leuten an schulen, 
denen der Wagen Möglichkeit sein soll, spielerisch und 

experimentell mit Musik und Musi-
kern in Berührung zu kommen. Zu-
dem plant das Lso im nachgang zu 
herkömmlichen sinfoniekonzerten 
im KKL erstmals auch nachtkon-
zerte speziell für junge erwachsene 
aus dem Klub Lso u25. die soge-
nannten Cap Concerts beginnen 
erst gegen 22 uhr, kosten in Kombi-
nation mit dem sinfoniekonzert ge-
rade mal 10 Franken und sollen – 
wenn die ergrauten Konzertbesu-
cher den Heimweg angetreten 
haben – jungen Klassikfreunden ei-
nen Austausch mit gleichaltrigen 
ermöglichen. «Wir meinen, dass es 
für Junge attraktiver ist, Konzerte 
zu besuchen, wenn das Konzert-
haus auch zum Treffpunkt wird», 

sagt Johanna Ludwig. Mitglieder des Klubs sollen auch 
bei der entwicklung des Konzertprogramms mitreden 
können.

Alles schön und gut. die Frage ist bloss: Lässt sich 
so die klassische Musik hinüberretten in die Zukunft? 
einen Versuch ist es wahrscheinlich wert. immerhin 
lassen mehrere Befragungen in verschiedenen Län-
dern den schluss zu, dass sich keineswegs sämtliche 
Jugendlichen von Mozart, Bizet und Vivaldi in die 
Flucht schlagen lassen; ein interesse an klassischer 
Musik scheint durchaus zu bestehen. Kulturwissen-
schaftler wie Martin Tröndle von der Zeppelin-uni-
versität in Friedrichshafen glauben daher: nicht die 
Musik ist das Problem – sondern ihre darbietungswei-
se. das klassische Konzert, wie es seit gut hundert Jah-
ren unverändert abläuft. 90 Minuten lang im feinen 
Tuch dasitzen und schweigen, auf keinen Fall zwi-
schen den Akten klatschen. schon gar nicht schnell 
rausgehen und wieder reinkommen, geschweige denn, 

Nicht die Musik ist das 
Problem, sondern ihre 

Darbietungsweise. 
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Unterschiedliche Meinungen und Ansichten sind der 
Herzschlag unserer Gesellschaft.

Beim Genuss der hervorragenden Kulturszene unse- 
rer Stadt und der Freude über die hochstehenden 
und einzigartigen Erzeugnisse Luzerner Confiserie- 
Kunst sind wir uns zum Glück alle einig.

Herzlich Willkommen in unserem neuen Confiserie- 
Fachgeschäft am Hauptsitz der Luzerner Kantonal- 
bank. Mit dem Umzug unseres Fachgeschäftes vom 
Viktoriaplatz erwartet Sie nun am neuen Ort eine 
einmalige Genuss-Oase mit bedeutenden Luzerner 
Spezialitäten.

Ihre kulturbegeisterte Familie Bachmann

Pro eingelöstem Gutschein unterstützen wir im 
Dezember 2014 die IG Kultur Luzern mit Fr. 5.−.

Besuchen Sie unsere Backstube im Herzen 
von Luzern: www.confiserie.ch/film

www.bachmann-stiftung.ch

BONNNNONNONNONNNNNNN
Fr. 10.–
Ihr Eröffnungsgeschenk*

Für alle Feinschmecker Luzernerinnen und Luzerner
Gültig bei einem Einkauf ab Fr. 20.– und nur im neuen
Fachgeschäft bei der Luzerner Kantonalbank, Pilatus-
strasse 14. Pro Einkauf ein Gutschein einlösbar und 
nicht kumulierbar. Gültig bis 30. November 2014.

*
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klassische musik

ten – mit Choreografen, Literaten, galerien. «Bindet 
man eine zusätzliche Kunstrichtung ein, hat man 
plötzlich neue interessengruppen im Konzertraum», 
sagt schnider. «Leute, die sonst vielleicht nie auf die 
idee gekommen wären, sich ein solches Konzert anzu-
hören, finden dann plötzlich: Klingt spannend.»

Musik verlässt ihre angestammten Häuser und fin-
det so neue Hörer – dass das klappen kann, zeigt auch 
das Beispiel der aus Zug stammenden Violinistin de-
borah Marchetti. die 35-Jährige hatte in so gut wie 
allen grossen sälen europas und Japans ihre solo-Auf-
tritte; seit rund zwei Jahren jedoch spielt sie ihr reper-

toire von Barock bis hin zu neuer 
Musik auch an ungewöhnlichen 
orten: in einer garage, im rappers-
wiler elektrizitätswerk, im alten 
Botanischen garten Zürichs oder 
im Plaza Club, einem Ausgehlokal 
mitten im Zürcher Kreis 4. das Pub-
likum dabei: zu einem grossen Teil 
sehr jung, sehr hip, sehr begeistert.

Vielleicht steht es also gar nicht 
so schlecht um die Zukunft der 
klassischen Musik. Johannes Fuchs 
vom Lucerne Festival jedenfalls ist 
einigermassen optimistisch. «es 
gibt eine neue generation von Mu-
sikern mit klassischer Ausbildung, 
die sich mit den bestehenden Wer-
ken nicht einfach zufrieden gibt, 
sondern sie weiterentwickeln will», 
sagt er. «und es gibt Leute, die für 
diese Weiterentwicklung empfäng-
lich sind.» irgendwann, glaubt er, 
werden die impulse, die diese jun-
gen Musiker aussenden, auf die Pa-
läste der klassischen Musik über-
springen: «das war beim Theater 

auch so – was die freie szene jahrelang machte, kam 
irgendwann auch bei den etablierten stadttheatern an 
und hatte einen innovationsschub zur Folge.»

Tröstliche Aussichten also. Tröstlich auch, dass sich 
der gemeinderat des st. galler Örtchens Heerbrugg 
nicht ganz sicher ist, ob es tatsächlich Mozart ist, der 
die Jugendlichen vom Bahnhof vertreibt. seit Beginn 
der Beschallungsaktion schaut dort nämlich auch die 
Polizei öfters mal vorbei.

Vorschau LSO-Jahresprogramm siehe Seite 27

ein getränk mit in den saal nehmen. ein Applaus am 
schluss, mehr lässt das enge regelkorsett nicht zu. 

neue konzertformate gesucht
dies mag den gepflogenheiten des Publikums entspro-
chen haben, das ende des 19. Jahrhunderts in die neu 
eröffneten opernhäuser strömte – in die opulenten 
Musikpaläste, die überall in der westlichen Welt zum 
identifikationsforum eines selbstbewussten, kulturin-
teressierten Bildungsbürgertums wurden. doch wäh-
rend sich die Konzertformen zuvor immer wieder ver-
ändert hatten, erstarrte das klassische Konzert in die-
sen sälen zu jener Form, die wir 
noch heute kennen. und die kommt 
reichlich verknöchert und uncool 
daher für junge Menschen, die mit 
Pop- und rockmusik sozialisiert 
wurden und für die die opern- und 
Konzerthäuser jegliche repräsentati-
onsfunktion verloren haben. Kultur-
wissenschaftler Tröndle plädiert da-
her dafür, «die Kunstform Konzert 
als ästhetisch-soziale Präsentations-
form zeitgemäss weiterzuentwi-
ckeln» – nur so lasse sich der «Muse-
alisierung des Konzerts» und der 
«steten Veralterung des Publikums» 
entgegenwirken.

Vera schnider weiss, wie sich das 
Konzert weiterentwickeln liesse, sie 
hat erfahrungen mit verschiedenen 
Formaten. die 28-jährige Harfenis-
tin, die in Luzern studiert hat und 
heute in Bern lebt, spielt einerseits an 
klassischen Konzerten für das Luzer-
ner sinfonieorchester oder das Zür-
cher Kammerorchester. Andererseits 
tritt sie mit Formationen wie dem 
ensemble Proton auf, das sich zeitgenössischer Musik 
verschrieben hat, mit Werken, die Komponisten expli-
zit für das ensemble schreiben. «Wir sprechen mit die-
ser Art von Musik keine Menschenmassen an. Aber 
indem wir bewusst die klassische Konzertgestaltung 
aufbrechen, gelingt es uns, ein neugieriges, junges Pu-
blikum anzuziehen.» 

die Konzertgestaltung aufbrechen, das heisst: Zum 
Beispiel an orten auftreten, an denen an anderen 
Abenden auch Jazz oder rockmusik gespielt wird, um 
die Hemmschwelle möglichst tief zu halten. und: Mit 
Vertretern anderer Kunstrichtungen zusammenarbei-

Alles schön und gut.  
Die Frage ist bloss: 

Lässt sich so die klassi-
sche Musik hinüberret-

ten in die Zukunft? 



Patti	Smith
Man nennt sie godmother of Punk, sie ist Poetin, Song-
writerin, Künstlerin und Sängerin. 1946 geboren, in New 
Jersey aufgewachsen, zog es Patti Smith schon früh 
nach New York. Schnell fand sie Anschluss bei Aussen-
seitern aller Art – und in der rebellischen Atmosphäre 
der Sechzigerjahre ein optimales Biotop für ihre künst-
lerische Ambition. Mit der LP «Horses» (1975) gelang 
ihr ein stilbildendes Werk. Sie brachte es zwar nie zum 
Massenerfolg, doch gewann sie eine Anhängerschaft, 
die ihr über Jahrzehnte die Treue hielt. Nach vier LPs zog 
sie sich 1979 zurück, heiratete Fred «Sonic» Smith von 
den legendären Band MC5, zog zwei Kinder auf. 1996, 
nach dem Tod ihres Mannes, kam es mit «gone Again» 
zum Comeback. Seither ist sie präsent mit Konzerten, 
Lesungen und ihren Büchern. Abseits des Mainstreams 
erhebt sie ihre engagiert-kritische Stimme, wo immer sie 
Ungerechtigkeiten wittert. Während sich Rockmusik im-
mer mehr zum Background-Sound unserer gesellschaft 
entwickelt hat, blieb sie dem ursprünglichen Charakter 
des Rock’n’Roll treu: wild, unangepasst, rebellisch. 

«viele 
lesungen 
finde ich 
langweilig»

Bild: Robert Mapplethorpe/zvg

aber selbst liest Patti 
Smith immer noch gerne. 
Jetzt kommt die legen-
däre Rock’n’Roll-Poetin 
erstmals nach Luzern.
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Was steht für Sie am Anfang: Wort oder Klang, 

Sprache oder Musik?

immer das Wort. ich bin nicht wirklich eine 

Musikerin. ich wollte immer eine schrift-

stellerin sein. 

In welcher Beziehung stehen bei Ihnen Poesie und 

Musik? Gehört das zusammen?

Viele meiner songs beginnen mit einem 

Text, mit einem gedicht, und gehen dann 

über in Musik: Gloria zum Beispiel mit «Je-

sus died for somebody’s sins, but not mine 

…» und so weiter. oder Land und Birdland. 

Als ich die schrieb, war ich 21 und habe sehr 

viel improvisiert. und ich mag das immer 

noch. natürlich ist da eine starke Verbin-

dung zur Musik. Lyrik zu schreiben ist für 

mich sehr schwierig, ich tue mich schwer 

damit. Manchmal schlägt etwas wie ein ge-

dankenblitz ein, aber das ist sehr selten. ich 

schrieb einen kleinen song für Amy Wine-

house, This Is The Girl, den hab ich sehr 

schnell geschrieben. Meistens dauert es län-

ger.

Sie leben in Manhattan. Wie wichtig ist die Stadt, 

in der Sie leben, für Sie und Ihre Arbeit?

nicht sehr wichtig. sie war wichtig, als ich 

noch jünger war. Alle meine Freunde 

wohnten in new York. nun sind die meisten 

tot oder weggezogen. die stadt hat sich sehr 

verändert, sie ist sehr teuer geworden, sehr 

materialistisch, sie ist nicht mehr dieselbe. 

und ich reise ja viel herum. ich brauche 

auch nicht viel, nur etwas Licht und einen 

kleinen schreibtisch. es genügt ein Platz in 

einem Zug, ein Hotelzimmer oder ein Café. 

new York ist sicher immer noch eine gross-

artige stadt, aber heute bin ich eine Art 

Weltbürgerin, das ist ein Teil meines Lebens.

Fühlten Sie sich als Teil der Spoken-Word-Szene, 

als diese in den Achtzigerjahren aufkam?

nein. in den Achtzigern bin ich ja nicht auf-

getreten. ich lebte zurückgezogen in detroit 

und zog meine Kinder auf. ich war mit die-

ser szene nicht verbunden. ich habe zwar 

immer geschrieben, das war sehr wichtig 

für mich, aber als Autorin, weniger als Per-

formerin.

War diese Spoken-Word-Szene für Sie etwas Neu-

es oder etwas Vertrautes, Selbstverständliches?

Was können wir von Ihrem Auftritt in Luzern  

erwarten? Neue Gedichte, neue Songs? 

Am Woerdz werde ich voraussichtlich ge-

dichte vortragen, aus meinem Buch lesen 

und singen. die Leute sollen sich nicht zu 

viele Texte anhören müssen, umso mehr als 

es ja nicht ihre erste sprache ist. Aber ich 

bin nicht der Typ, der alles plant. ich lasse 

die Leute, den ort auf mich einwirken, viel-

leicht etwas, das ich an diesem Tag erlebe. 

ich versuche spezifisch auf die situation 

einzugehen, lasse die energie der stadt, die 

energie der Menschen einfliessen. das in-

spiriert mich dann, to choose the one road or 

the other. ich wollte übrigens unbedingt an 

diesem Festival in Luzern dabei sein, ob-

wohl ich noch andere Verpflichtungen habe 

und die organisation ziemlich kompliziert 

war.

Wie und wann schreiben Sie an Ihren Texten?

ich stehe am Morgen früh auf, setze mich in 

ein möglichst leeres Café und schreibe dann 

etwa eine stunde lang in mein notizbuch. 

später übertrage ich es auf meinen Compu-

ter. ich schreibe jeden Tag in der einen oder 

andern Form. songs dagegen schreibe ich 

nicht sehr viele, die sind rar.

Woran arbeiten Sie im Moment? Ist eine neue CD 

zu erwarten?

nein, zurzeit arbeite ich an einem Buch, 

und bin daran, es zu beenden. ich schreibe 

überhaupt sehr viel. Vielleicht werde ich 

mich im Winter wieder mit einer neuen Cd 

befassen. 

Können Sie uns etwas verraten über dieses Buch?

es ist schwierig zu erklären. es ist anders als 

mein letztes Buch (Just Kids, über ihre 

Freundschaft mit dem Fotografen robert 

Mapplethorpe). es enthält zwar auch erin-

nerungen, aber es ist mehr auf die gegen-

wart ausgerichtet. ich habe es vor ein paar 

Jahren begonnen, dann die Arbeit unter-

brochen, um zu sehen, in welche richtung 

es sich entwickelt. nun bin ich daran, es ab-

zuschliessen. es ist wie eine Fahrt mit dem 

Zug, ich bin da mal eingestiegen, habe mich 

treiben lassen, nun ist die Zugfahrt bald zu 

ende.

«Jede generation 
hat auf neue For-
men gewartet und 
sie bekommen – von 
rimbaud oder Jim 
Morrison oder eben 
diesen dichtern der 
Achtzigerjahre.»

nun, ich habe wahrscheinlich während 

rund 50 Jahren gedichte gelesen und Le-

sungen gehört. in diesem sinne war das et-

was Vertrautes. ich habe Allen ginsberg ge-

hört, William s. Burroughs und all diese Po-

eten. neue energie ist eingeflossen und eine 

neue generation hat ihre Art der Perfor-

mance von Poesie entwickelt. ein natürli-

cher Prozess, jede generation hat auf neue 

Formen gewartet und sie bekommen – von 

rimbaud oder Jim Morrison oder eben die-

sen dichtern der Achtzigerjahre. Ja, Jim 

Morrison war so ein Poet, der spürte, dass es 

nötig war, die dinge voranzutreiben.

Was ziehen Sie vor, Lesungen oder Konzerte?

Persönlich finde ich viele Lesungen lang-

weilig. Mich spricht zwar die Poesie an und 

ich lese gerne gedichte, aber Lesungen von 

gedichten finde ich nicht zwangsläufig at-

traktiv. deshalb hab ich ja mit dem 

rock’n‘roll angefangen, weil mich das blosse 

Vorlesen angeödet hat. ich musste in eine 

andere dimension ausbrechen. Also ich mag 

Lesungen, aber ich mache nicht so viele in 

Amerika, sondern mehr im Ausland. Aber 

da ist auch ein Problem: ich spreche nur 

englisch, und obwohl in europa viele Leute 

englisch verstehen, ist es doch nicht ihre 

Muttersprache. und meine gedichte sind 

manchmal ziemlich kompliziert. deshalb 

bringe ich dazwischen songs. songs sind 

universeller, verständlicher. ich lese gern, 

aber ich ziehe vor, beides zu tun, lesen und 

singen.

 

«viele 
lesungen 
finde ich 
langweilig»

Interview: Meinrad Buholzer
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noch immer ist sich die Forschung uneins, was 
am ursprung der menschlichen sprache gestan-
den haben mag: der schrei nach der Mutter, die 

imitation von Tierlauten, das singen des Blues bei der 
Feldarbeit. Auf jeden Fall waren es Laute, die sich all-
mählich zu einer sinnfälligen, komplexen sprache form-
ten und verdichteten. die Menschen verliehen ihr je eige-
ne stimmen. unter ihnen auch die dichter. sie neigten 
mit ihrer Kunst ganz natürlich zu Klang und Vielstim-
migkeit. die rhapsoden besangen die götter par cœur, 
etwas später überbrachten Minnesänger ihre Liebesbot-
schaft zum Klang der Laute, endlich deklamierten die 
dadaisten 1916 im Cabaret Voltaire ihre unsinnspoesie, 
um damit das gutbürgerliche Literaturempfinden zu 
traktieren. Lied, gedicht, spoken Word und rap haben 
also eine lange geschichte. 

Über die Poesie hat Lawrence Ferlinghetti, einer der 
legendären Beatnik-dichter, vor Jahren einmal gesagt, 
dass sie «neue Welten und Wertvorstellungen in uns er-
öffnet und ihre offenbarung eine revolution unseres in-
nenlebens und geistes anstrebt». um diese Botschaft 
auch sinnlich fühlbar zu machen, haben die Beat-revol-
teure der Fünfzigerjahre wilde rezitationsformen entwi-
ckelt: poetry performances. eindringlich klingt Allen 
ginsbergs «Howl» aus jenen Jahren nach. Zeitlich paral-
lel verkündete in Wien H.C. Artmann seine «Acht-Punk-
te-Proklamation des poetischen Actes», in der er das poe-
tische Handeln über das schreiben setzte. davon beein-
druckt dichtete ernst Jandl seine «sprechgedichte», 
deren Vortrag – «schtzngrmm t-t-t-t» – heute fast schon 
Kultursport geworden ist. 

Aus diesem Blickwinkel betrachtet, weitet sich un-
willkürlich der poetische raum. Bob dylan oder Mani 
Matter treten neben Heinrich Heine und Paul Celan. sie 

am Klingen hängt, zum Klange drängt es die Sprache, ja Sprache ist 
Klang. Darauf beruft sich die Lautpoesie. Ein Essay zum Luzerner 
Spoken-Word-Festival Woerdz.

Von Beat Mazenauer

gadji beri bimba 
glandridi

erhalten dichterische Weihen durch ihren lyrischen Vor-
trag, der das laute Publikum der stillen Leserschaft vor-
zieht. in ihren songs und Liedern tritt die Literatur in 
dialog mit der Musik. Wesentlich dabei ist, dass die bei-
den Ausdrucksformen einander ebenbürtig sind. Aus ih-
rem Zusammenklang entsteht eine neue Form: synerge-
tisch, synthetisch, synästhetisch. Vergleichbares gilt 
auch, wenn sich eine Autorin wie Melinda nadj Abonji 
mit der «Human Beat Box» Jurczok 1001 zum duett for-
miert; wenn eine dichterin wie nora gomringer ihren 
eigenen Texten klangliches und gestisches Volumen ver-
leiht; oder wenn ein dichter-Komponist wie gerhard 
rühm das weite Klangspektrum seiner sprechgedichte 
mit der Präzision eines Metronoms intoniert und zele- 
briert. dann erfüllen Texte auf einmal neue räume, sie 
wecken verblüffende eindrücke. Aus dem performativ-
literarischen dialog entsteht etwas drittes, das im kollek-
tiven Hörgenuss aufgeht. 

nichts anderes will auch der «Poetry slam», der 
der Legende nach 1985 in der «get Me High 
Lounge» in Chicago seine Taufe durch Marc 

smith erlebte. nicht allein, dass dieser poetische Wett-
streit meist bestens unterhält, sein reiz liegt vor allem im 
gemeinsamen Literaturerleben. schreibende haben et-
was zu sagen, deshalb wenden sie sich ans Publikum. Je 
nach gelegenheit und stil sucht sich diese «Botschaft» 
leise, laute, witzige Ausformungen. 

gegen den Poetry slam wird gerne vorgebracht, dass 
seine inszenierung im Wettstreit um die Publikumsgunst 
zum Kalauer neige. Manchmal wohl wahr. das konzen- 
trierte Lesen zu Hause bietet den Texten wie den Lesen-
den mit sicherheit grössere geistige Freiheit. dafür ver-
mag die öffentliche darbietung intensiver zu packen. 
Beides ergänzt sich, wie der dadaist Hugo Ball festhielt: 
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«das laute rezitieren ist mir zum Prüfstein der güte eines 
gedichtes geworden, und ich habe mich (vom Podium) 
belehren lassen, in welchem Ausmasse die heutige Litera-
tur ... am schreibtische erklügelt und für die Brille des 
sammlers, statt für die ohren lebendiger 
Menschen gefertigt ist.» 

so ist es gut, dass in Luzern das Terrain 
für solche spoken Words seit Länge-
rem bestens bestellt ist. im Herbst 

2001 ging im Théâtre La Fourmi der erste Abend der rei-
he Barfood Poetry über die Bühne. Barfood Poetry war 
über Jahre hinweg eine vertrauenswürdige Marke für 
Trends im vielstimmigen Bereich des gesprochenen 
Worts. die Korona der schweizerischen wie internationa-
len spoken-Word-szene gab hier lauthals ihr stelldich-
ein. unter ihnen kurz vor seinem Tod beispielsweise  
oskar Pastior mit einer ebenso berührenden wie begeis-
ternden demonstration seiner poetischen register: Laut-
poesie, Anagramm, Palindrom, Übersetzung, improvisa-
tion. renommierte Autoren wie er, der 2006 den Büch-
ner-Preis erhielt, haben kräftig mitgeholfen, dass 
experimentelle Poesie mit erfolg die Literaturbühne er-
obert hat und dass in ihrem schatten auch der anfänglich 
eher belächelte Poetry slam mehr und mehr den gebüh-
renden respekt erhielt. 

in diesem spagat zwischen experiment und Perfor-
mance übt sich seit etlichen Jahren auch «Bern ist über-
all». die lose gruppe von Autoren, Autorinnen, Musikern 
und Musikerinnen bekundet in ihrem gemeinsamen Ma-
nifest den Anspruch, nicht nur vergnügliches Happening 
zu sein, sondern auch literarisch Akzente zu setzen. da-
bei geht es zuweilen laut und dadaistisch zu, wenn Mi-
chael stauffer zum Vortrag ansetzt. Aber es gibt auch lei-
se, erzählende Töne. Mit einem refrainhaften «ghörsch 
mi? ghörsch mi nid? du ghörsch mi nid! ghörsch mi 
itz?» beschwört Beat sterchi das geneigte ohr der Zuhö-
rer. und guy Krneta fragt »Wohär chonnt d'sprach? Wo 

geit sie häre?» – um gleich kund zu tun, dass sie auf jeden 
Fall gesprochen sein muss, denn «sprachen entfalten sich 
im Mund». 

die grenzen sind flies-
send, das Formenspekt-
rum der spoken Words ist 
unerschöpflich. es reicht 
von musikalischer Beglei-
tung über thematisch-sze-

nische Lesungen bis hin zu multimedialen hybriden For-
men. deshalb ist es längst auch Zeit, dass dem lauten,  
leisen, engagierten, lustvollen, schrillen und nachdenkli-
chen Wort beim Woerdz-Festival die reverenz erwiesen 
wird. Hier sorgt spoken Word nicht für den unterhalten-
den spassfaktor wie oft andernorts, hier gilt in allem 
ernst nur das gesprochene Wort – beim heiligen «gadji 
beri bimba glandridi laula lonni cadori». 

Festival	Woerdz
Vom 15. bis 19. Oktober findet in Luzern das erste internationa-
le Spoken-Word-Festival der Schweiz statt. das Programm von 
Woerdz reicht von bekannten Vortragsformaten wie Poetry	Slam 
und Lesungen über die in Luzern ebenfalls regelmässige Live-
Textproduktion bis hin zu Experimenten und Workshops. 
Mit dabei sind die bekanntesten Köpfe der deutschsprachigen 
Spoken-Word-Szene wie etwa Hazel Brugger, Bern ist überall, 
Manuel Stahlberger, Urs Allemann, Melinda Nadj Abonji, Nora 
gomringer, gabriel Vetter u. v. a. die Headlinerin und auch sicher 
Highlight des Festivals ist die New Yorker Autorin und Rockpoetin 
Patti	Smith, die am Freitag eine musikalische Lesung im Südpol 
halten wird. der Besuch dieser ikone der dynamischen Punk-
Szene der 70er-Jahre in intimer Atmosphäre dürfte einzigartig 
werden. das Festival wird vom Verein Woerdz veranstaltet, der zu 
grossen Teilen aus dem Verein Barfood Poetry hervorging. (mak)
Woerdz,	MI	15.	bis	SO	19.	Oktober,	Südpol	/	Kleintheater	
Luzern.	Programm:	www.woerdz.ch

Kunsthaus ZugDorfstr. 27, 6301 Zug | Di bis Fr 12 – 18 h, Sa/So 10 – 17 h | Mo geschl. | www.kunsthauszug.ch

bis 11. Januar
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Und weg mit den Minuten

Dieter Roth und die Musik
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«Ghörsch mi? Ghörsch 
mi nid? Du ghörsch mi nid! 
Ghörsch mi itz?»
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ein Jahr ist vergangen, seit Christoph Lichtin, vorher Kurator und 
Konservator im Kunstmuseum Luzern, ins Historische Museum 
wechselte. neben der direktion übernahm er auch die gesamtlei-
tung der beiden kantonalen Museen, also auch des natur-Muse-
ums. die Machtverschiebung kam nicht überall gut an. der frühe-
re natur-Museums-Leiter Peter Herger zeigte sich «entsetzt und 
enttäuscht» (nLZ, 2.9.2013) Von diesen irritierungen ist heute 
nichts mehr zu spüren. «ich stieg eigentlich in ein Worstcase-sze-
nario ein, schien zu verlieren, bevor ich anfangen konnte. ich 
konnte nachvollziehen, was hier ablief, wo der Kern des Problems 
lag. doch die Aufgabe reizte mich total», sagt Lichtin. 

Was machte diesen Kern aus? Lichtin: «es gab über lange Zeit 
gar keine institutionalisierte Zusammenarbeit der beiden Museen, 
obwohl sie einen ähnlichen Auftrag haben und in die kantonale 
Verwaltung integriert sind.» in der Museumsarbeit gehe es immer 
auch um individuelle Vorlieben, erklärt Lichtin. Beide Häuser hät-
ten inhaltlich ihr Profil entwickelt, aber organisatorisch nie ein 
Zusammenwirken gesucht. «das war angesichts der knappen res-
sourcen ein nachteil. die Frage der Kooperation stand also am 
Anfang. dazu gehörte auch die gegenseitige Wertschätzung, die 
Vertrauensbildung.» das Zusammenführen der beiden Museen 
braucht Zeit und energie: im Historischen Museum besetzen 22 
Personen achteinhalb stellen, im natur-Museum 25 Personen elf-
einhalb stellen.

gibt es heute schon resultate der Zusammenlegung? Chris-
toph Lichtin: «Britta Allgöwer, die natur-Museums-direktorin, 
und ich haben zusammen mit Karin Pauleweit vom Kanton einen 
guten Konsens gefunden. die Profile der beiden Häuser bleiben 
wie sie sind, intern jedoch wollen wir optimieren und die Abläufe 
schritt für schritt zusammenführen.» so wurde als erstes bereits 
eine stelle für Marketing und Kommunikation für beide Häuser 
geschaffen. 

im natur-Museum steht ausserdem seit Langem die bauliche 
sanierung an – die dringend nötige renovation wurde aber wegen 
fehlender Mittel immer wieder verschoben, gemäss kantonalem 
Finanzplan zuletzt auf die Jahre 2017/18. «der regierungsrat hat 
grünes Licht für die geplante grunderneuerung und die konzepti-
onelle Ausrichtung gegeben», sagt Lichtin. «die detailplanung 

Seit einem Jahr spannen das Historische und das Natur-Museum Luzern unter dem 
gesamtleiter Christoph Lichtin zusammen. Der Mann, der eigentlich von der Kunst 
kommt, hat einiges vor: Er will die Historie hinaus auf die Strasse, zu den Leuten brin-
gen, mit einem neuen ansatz, in neuen Formen.

Von René Regenass

in der gegenwart liegt die 
geschichte

läuft. Wir sind in diesem Jahr einen grossen schritt weitergekom-
men und sind gut unterwegs miteinander, auch in Bezug auf die 
gesamtstrategie der kantonalen Museen.» 

die Besucher als Betroffene 
die Angebote im natur-Museum finden in der regel mehr Publi-
kum; in den letzten Jahren hatte dieses durchschnittlich 53 000 
Besucher, während es im Historischen jeweils um die 34 000 wa-
ren – die Historie ist offenbar schwieriger zu vermitteln. «im na-
tur-Museum steigen Familien und Kinder altersmässig viel früher 
ein als im Historischen Museum. Mit Vorschulkindern kann man 
problemlos in ein natur-Museum, das Historische spricht erst im 

Christoph Lichtin führt die Abläufe der beiden kantonalen Museen schritt für 
schritt zusammen. Bild: rr
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museen

schulalter an. Bei uns ist für einen Besuch Vermittlung notwen-
dig, im natur-Museum viel weniger.»

nach der die sinne ansprechenden sonderausstellung «Tü-ta-
too» lockt im Historischen Museum nun gewichtiges: «die Mauer 
– von Musegg bis gaza» heisst die aktuelle Ausstellung. Wo setzt 
Lichtin an, wenn er plant und gestaltet? «ich suche Themen, zu 
denen der Mensch, der in diesem Kulturraum lebt, einen Bezug 
hat. die Besucher sollen in einer Ausstellung die Betroffenen sein. 
das gegenbeispiel: ich werde nie eine Ausstellung machen über 
Porzellan des 17. Jahrhunderts.»

Bei der Planung im Historischen Museum ist er von der grösse 
der räume her sehr eingeschränkt. deshalb möchte er den Bezug 
nach aussen, zu anderen Partnern herstellen. «doch der themati-
sche Mittelpunkt soll hier sein. da ist die Mauer-Ausstellung das 
perfekte Beispiel. in Luzern gibt es ein grosses interesse, die Mus-

ßeggmauer zu erhalten. ich will den kulturhistorischen Bezug 
dazu schaffen, zum Mauerthema an sich.» es gehe ihm nicht um 
das «Feiern einer berühmten Mauer», sondern um den denkpro-
zess. Wenn jemand am Abend in der Tagesschau vom gazastreifen 
höre, solle er auch an die Mauer hier bei uns denken, und umge-
kehrt. «eigentlich möchte ich bei jeder Ausstellung die ganze 
stadt einbeziehen. das wird immer mein Ansatz sein: ich möchte 
aus der gegenwart an die geschichte heranführen.» 

auch kunst gehört ins historische museum
in Kommentaren wurde vermutet, Christoph Lichtin suche im 
Museum eine verstärkte künstlerische Ausrichtung. Was dürfen 
wir uns darunter vorstellen? Lichtin verweist auf die beiden urner 
Fotografinnen nathalie Bissig und Annemarie oechslin, die im 
dezember Bilder, objekte und Zeichnungen zu einer Wunder-
kammer kombinieren, zu einem «Cabinet», wie Lichtin die neue 
Ausstellungsreihe nennt. «das ist meine Herkunft. ich meine, 
Kunst gehört auch ins Historische Museum. die Bestände des Mu-
seums zeigen viel Kunst, aber sie hört auf am ende des 19. Jahr-
hunderts.» diese Lücken möchte Lichtin nun füllen – etwa mit 
modernem design. «damit will ich arbeiten, auch mit der Foto-
grafie, mit dem Theater. geschichte ist nicht nur rückblick; die 
Visionen von heute werden einmal geschichte sein.» Lichtin ver-
weist in diesem Zusammenhang auf Partner, die er einbinden 
möchte, zum Beispiel die hiesigen Hochschulen oder die Zentral-
bibliothek.

Ausstellung:	Die	Mauer	–	von	Musegg		bis	Gaza
Mauern sind in unserer Umgebung und in der geschichte allgegenwärtig. 
Sie gewähren Schutz, sind aber auch trennende und ausschliessende ele-
mente. die neue Sonderausstellung des Historischen Museums beleuch-
tet verschiedene Funktionen und Wirkungen von Mauern, von historischen 
Bauten wie der grossen Mauer in Berlin über die politisch brisante Mauer 
in gaza bis zur Museggmauer in Luzern. Neben verschiedensten Zugängen 
zum Thema Mauer sind auch Werke der bildenden Kunst zu entdecken, 
etwa von Christoph Rütimann, Christian Kathriner, Banksy und anderen. 
ein ganz spezielles und spontan entstandenes Objekt der Ausstellung ist 
die	Obama-Botschaft: US-Präsident Barack Obama stand 2008 vor der 
Klagemauer in Jerusalem und deponierte dort einen kleinen Zettel mit einer 
persönlichen Botschaft, wie das Tausende tun, die dort weilen. ein Passant 
sah es, nahm den Zettel nachher in Besitz und versuchte Baracks Bot-
schaft im Netz zu verkaufen. das gab eine Polemik um die Frage, ob der 
Betreffende den Zettel zurückgeben müsse. Mit der Begründung, Obama 
sei ja kein Jude, flaute die Aufregung dann ab. Christoph Lichtin entdeckte 
darüber eine Kurzmeldung in «20 Minuten». daraufhin haben er und sein 
Team die Notiz aus dem internet kopiert, bearbeitet und auf ein Original-
briefpapier vom Hotel King david, wo Obama logierte, gedruckt. Sie haben 
also ein eigentliches Faksimile hergestellt. Lichtin über die idee: «ein Ori-
ginal schafft geschichte. doch auch ein Faksimile ermöglicht das erzählen 
dieser geschichte, die stattgefunden hat.»
die Ausstellung dauert noch bis 8. März 2015.	die daten für Führungen, 
Theatertouren, Museggmauer-Rundgänge und die Jugendkinoreihe «Mau-
ern»: www.historischesmuseum.lu.ch

die Zukunft: Lichtin will das Historische Museum mehr öff-
nen, das steht fest. «ich sehe den Fokus in drei Bereichen. Wir 
haben die Theatertouren; sie sind wichtig und einmalig. Wir wol-
len uns auch als Theaterhaus positionieren, im dienst der Vermitt-
lung von Themen. Wir wollen als kulturelles Haus wahrgenom-
men werden. das Format der Ausstellung wollen wir stärken, 
Themen setzen.» 

emil-steinberger-retrospektive
der inhaltliche schwerpunkt des kommenden Jahres bildet eine 
emil-steinberger-retrospektive. «da wird man sich fragen, ob di-
es in ein historisches Museum passe. ich meine schon. steinberger 
ist einer der grossen ‹Helden› des 20. Jahrhunderts, wir haben jene 
aus dem 15. Jahrhundert auch hier. das Thema Kabarett gibt auch 
historisch viel her. Wir sind daran, mit ihm ein Theaterstück zu 
entwickeln, in dem unsere schauspieler während der Ausstellung 
auftreten werden.» rückfrage, leicht irritiert: Was heisst «unsere 
schauspieler»? Christoph Lichtin: «in unserem Team sind sechs 
schauspieler angestellt. Aktuell spielen wir auf täglich vier bis 
fünf Theatertouren zwölf Aufführungen. die schauspieler sind 
seit zwölf Jahren bei uns.» dieses Wissen ging an mir vorbei. Lich-
tin ist nicht erstaunt. «Wir haben ein Potenzial, das in der Luzer-
ner Kulturszene bis heute gar nicht angekommen ist. Mit der Zeit-
geschichte und einem prägnanten künstlerischen Anteil wollen 
wir uns stärker profilieren.»

«Wir wollen als kulturelles Haus 
wahrgenommen werden.»



24

geFUNdeNeS FReSSeN

Kartoffeltaxi

ter, nuss, edelkastanie, Bergheu oder grü-
nem spargel schmecken sie. 

unterstützt wird Bauer Marcel Heinrich 
von Freddy Christandl: der ehemalige spit-
zenkoch schuf Kontakte zwischen dem 
Bauern, gastronomen und Händlern und 
stellte zusammen mit dem start-up Poly-
Port ein völlig neues Vertriebskonzept auf 
die Beine: das Kartoffeltaxi. die idee ist ver-
blüffend einfach. Bestehende Transportka-
pazitäten im Alltagsverkehr werden ge-
nutzt, um tägliche Kleinlieferungen klima-
neutral abzuwickeln. Pendler füllen ihr 
Fahrzeug mit Kartoffeln, bringen diese zu 
den Kunden. so oder per Post kommen 
auch Kunden aus der innerschweiz zu den 

Als die Kartoffel im 18. Jahrhundert im al-
pinen raum zunehmend populär wurde, 
galt sie noch als ausgesprochene Armen-
nahrung. im Kanton glarus mussten sich 
die Kinder der Kartoffelbauern ganz hinten 
in die schulbänke zwängen, da die anderen 
Kinder nicht neben «Kartoffelfressern» sit-
zen wollten. und trotzdem wurde die Kar-
toffel zu einem der wichtigsten nahrungs-
mittel der schweiz, die sortenvielfalt ist 
enorm, um die 5500 Varietäten sind be-
kannt. Von dieser Vielfalt ist bei grossver-
teilern nicht allzu viel zu spüren. Meist 
muss sich der Konsument mit Agria, Bintje, 
Charlotte und fürchterlichen geschmacks-
freien israelischen Frühkartoffeln zufrie-
den geben. 

ein Pionier in sachen Kartoffelvielfalt 
ist Marcel Heinrich aus Filisur. der junge 
Bündner Biobauer aus dem Albulatal 
pflanzt seit 2005 mit grosser Leidenschaft 
um die 35 verschiedene sorten an: Parli, 
röseler, Maikönig, Fläckler, guarda, frühe 
Prättigauer, blaue Veltliner, weisse Löt-
schentaler, Ackersegen, Cornes de gattes; 
die Kartoffeln besitzen nicht nur klingen-
dere namen, sie schmecken auch intensiver 
als die üblichen Verdächtigen aus Coop und 
Migros. Heinrichs Kartoffeln wachsen auf 
1000 Meter über Meer in sehr lebendigen, 
mit steinen durchsetzten Böden. Auf ihnen 
kapitulieren die meisten Maschinen – viel 
Handarbeit ist gefragt. das resultat sind 
knollige geschmacksbomben in allen er-
denklichen Formen und Farben: nach But-

besten schweizer Kartoffeln. seit einem 
Jahr sind Marcel Heinrichs Knollen auch in 
stans zu haben, in der Ladengemeinschaft 
«dorfplatz 9». ein perfekter ort für diese 
Kartoffeln: sie liegen in Kistchen direkt ge-
genüber der Käsetheke der «genusshand-
lung», wo auch sepp Barmettlers Kuhroh-
milch-raclette und sein ausserordentlich 
gutes schafsmilch-raclette zu kaufen sind. 
Ab an die Öfen!

Text und Bild: Sylvan Müller
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die Kartoffeln von Marcel Heinrich sind bei Coldebella in 
der Ladengemeinschaft «dorfplatz 9» in Stans erhältlich 
( je nach Angebot Cornes de gattes, ditta, Parli und/oder 
Baselbieter Müsli) oder online: www.kartoffeltaxi.ch

w w w. m e y e r a m b u n d es p l at z . c h

Lokales ist Programm
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KUNSt

Jenseits von gut und Böse

Wie ein kleiner gott sitzt er, der dadaist, zuoberst unter dem dach 
des Museums und beschwört in anmutigem singsang die düstere 
Zeit des Jahres 1914. das Audiowerk Das ist die Zeit von Hugo Ball 
ummantelt sinnbildend die Ausstellung über sämtliche etagen: 
Wen oder was kann man mit welcher Ausdrucksform anrufen, 
beschwören, verteufeln? Zu wem rufen wir?

Mutig verknüpft gastkuratorin esther Maria Jungo Lokalhei-
lige, Blüten des Volkglaubens und zentralschweizerische Lokal-
kunst mit internationalen grössen und eröffnet damit eine grund-
sätzliche Auseinandersetzung vom sinn der Kunst und deren 
Wirkung.

so empfängt einen das Reliquiar Heiliger Desiderius (18. Jh.) aus 
dem Kloster st. Karl Altdorf, dem die Projektion Eröffnungsperfor-

mance von TIM zur seite gestellt ist. diese zeigt ein lebendes Kunst-
werk, auf dessen rücken ein Totenkopf und die Madonna (2008) 
tätowiert sind. sich neben dem anzubetenden Altar an diesem 
rücken zu ergötzen, erzeugt unmittelbar und bewusst eine blas-
phemische Perspektive. 

gibt es gut und Böse? oder anders: gutes im Bösen und umge-
kehrt? dass dem so sein muss, offenbart sich in den ausgelegten 
utensilien der religiösen Hausapotheke: schluckbildchen für 
Mensch und Tier, mit schadenzauber behaftete «Brschreipäckli» 
und ein steinerner Josefsring (der Blick durch diesen ermöglicht 
das Aufspüren von Hexen im Kirchenschiff!) verhalfen in Zeiten 
der not zur Linderung von Leid und Angst.

Die aktuelle ausstellung im Haus für Kunst Uri zeigt ein Kabinett von göttlichen Wer-
ken und teuflischen Beiträgen aus fünf Jahrhunderten. Raffiniert und lustvoll führt sie 
durch die grauzonen von glaube, aberglaube und Kunst. 

die gastkuratorin setzt mit einem Augenzwinkern auch 
räumliches mit Akustischem in Beziehung: im erdgeschoss sorgt 
der Zusammenprall verschiedener auditiver Werke für ein hölli-
sches Chaos fürs ohr, doch lockern die disharmonischen Flöten-
töne Stairway to heaven (david renggli, 2010) den Treppenaufstieg 
in die oberen räume angenehm auf.

Wo beginnt göttlicher glaube, wo teuflische Magie? die grau-
zonen und Auslotungen widerspiegeln sich in jedem der ausge-
stellten Werke und deren Zusammenspiel, von John Armleders 
vergoldeter dornkrone bis Heinrich danioths satz «[…] und meine 

Heimat ist, fürwahr, Prunkkammer Gottes und Irrgarten des Teufels zu 

gleichen Teilen». die Worte stehen exemplarisch für seine Bezie-
hung zur Heimat. Menschen und Landschaften des urner Malers 
– in düsteren oder erhellenden sphären – werden im danioth Pa-
villon präsentiert, in Zusammenarbeit mit Barbara Zürcher. 

nach dieser dichten Ausstellung ist gewiss: Kunst, glaube und 
Aberglaube beissen sich nicht, es kommt auf den Wahrnehmungs-
winkel und die dosierung an. Übrigens trat Hugo Ball 1917 dem 
katholischen glauben bei. und da ist doch das erschütterungsmo-
ment: sind gottes Wege unergründlich?

Lea Hunziker

aus der tiefe rufe ich zu dir. gotteserfahrung & teufelsküche, 
noch bis 23. november, haus für kunst uri

Wo hört glaube auf, und wo 
beginnt Magie?, fragt uns die 
aktuelle Ausstellung im Haus 
für Kunst uri.  
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uff, ein riesenaufwand, seufzt 
Martin Baumgartner in seiner 
e-Mail aus Berlin. gut 700 Ar-
beitsstunden hat er für seine 
Komposition «Pan» eingesetzt. 
das Werk hat ihn die letzten 
Wochen enorm gefordert: «und 
dann noch meine beiden Kin-
der, die gross genug sind, um zu 
verstehen, dass ich mit Kinder-
spielsachen arbeite, aber noch 
zu klein sind, um zu begreifen, 
dass iCH damit spiele und nicht 
sie. ein irrenhaus.»

das klingt lustig und ist 
auch so gemeint. Baumgartners Humor ist nicht zu unterschätzen. 
er nistet dort, wo auch seine intellektualität die sporen wetzt. 
schon sein «spielhuus»-Projekt, in dem er improvisierende Musi-
ker mittels Handzeichen auf eine Achterbahn schickte, sorgte bei 
aller avantgardistischen Anlegeordnung für erheiternde Momen-
te. Auch «Pan» droht kein Werk zu werden, das vor lauter Kunst 
in sich erstarrt. «es gibt keinen smarten Überbau, keinen zu kna-
ckenden Code oder irgendwas in dieser Art.»

Vor gut zwei Jahren hat Baumgartner vom ensemble für neue 
Musik Zürich (Leitung sebastian gottschick) eine Carte Blanche 
erhalten, einen Abend mit seiner Musik zu gestalten. ursprüng-
lich wollte er mit der schauspielerin Patrycia Ziolkowska Auszüge 

mickey mäuse 
statt noten

Mit «Pan» erarbeitete der Laptop-Musiker 
Martin Baumgartner seine erste «richtige» 
Komposition. Bild:zvg

MUSIK

aus dem Traktat «Hexenham-
mer» (Maleus Maleficarum) 
musikalisch in szene setzen. 
dann wurde die Frau schwan-
ger und Baumgartner erarbei-
tete einen neuen Kontext.

er entdeckte die satyrn, 
Mischwesen aus der griechi-
schen Mythologie, die im ge-
folge des dionysos ihr libidinö-
ses, arbeitsscheues, unbe-
herrschtes und trunksüchtiges 
unwesen treiben. Zu den sa-
tyrn gehört auch Pan, sohn 
der Hybris. die gehörnten und 

bocksfüssigen gesellen werden auch als erfinder der Musik ge-
handelt. Also genug dramatisches und Überraschendes, um der 
intuitiven Klanglichkeit von Baumgartner ein imaginatives Fun-
dament zu geben. 

improvisation mit kinderspielsachen
Baumgartner, der zunächst schlagzeug gelernt und dann als Lap-
top-Musiker die Jazzausbildung in Luzern abgeschlossen hatte, ist 
mit dem Computer und der Copy/Paste-Kultur gross geworden. 
Funktionsharmonik, melodischer Kontrapunkt und andere offizi-
elle Kompositionstechniken sind nicht sein ding. er arbeitet mit 
Timbre, dynamik, rhythmik und Handlung. er habe denn auch 

Er ist bekannt als Computermusiker 
und turntable-Künstler: Jetzt hat der 
Luzerner und Wahl-Berliner Martin 

Baumgartner eine auftragskomposition 
für das Ensemble für Neue Musik  

Zürich geschrieben. 
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noch nie etwas «mit so vielen noten und so wenig Wiederholun-
gen» geschrieben, hält er fest. «Pan ist definitiv die komplexeste 
und vielseitigste Komposition, die ich bis jetzt gemacht habe.» 

neben klassischer notation enthalten die Partituren auch gra-
fische Anweisungen. sie geben nicht das Klangergebnis vor, son-
dern zeigen die spielweise an. so sehen die Musiker in der Partitur 
etwa die Figur von Mickey Mouse, den sprechblasentext «Boom!!» 
oder ein pornografisches Bild. Meistens dauern diese grafischen 
Passagen nur wenige sekunden. es sind kleine einbrüche des un-
berechenbaren. dass die Musiker auch mit allerhand klingenden 
Kinderspielsachen, Vogelruf-Pfeifen, grunzenden Latexschwein-
chen, gebetsglöcklein, Lotosflöten oder Brummkreiseln hantie-
ren, wird nicht zuletzt ein optisches Vergnügen werden. 

«eine improvisationsanweisung für dieses ensemble zu entwi-
ckeln, fand ich sehr interessant», sagt Baumgartner. um jazz-mali-
ziös anzufügen: «dass sich die klassischen instrumentalisten nie in 
ein skalengedudel retten können, empfinde ich als einen segen.»

Mit Projekten wie «spielhuus», als Turntablist und Theater-
musiker hat sich Martin Baumgartner als vielseitiger, überra-

schender und letztlich nicht festlegbarer Musiker profiliert. Beste 
Voraussetzung also, um sich auf seine erste «richtige» Kompositi-
on einzulassen, die erst noch von einem hochkarätigen ensemble 
zum Klingen gebracht wird. und für die er im september einen 
Werkbeitrag von stadt und Kanton Luzern erhielt. 

Pirmin Bossart

pan, dO 30. Oktober, 20 uhr, neubad luzern. fr 31. Oktober 
und sa 1. november, walcheturm zürich

Als der schreibende vor 40 Jahren gemeinsam mit seiner Mutter 
seine ersten klassischen Konzerte besuchte, galt in der Programm-
folge der Abonnementskonzerte eine global gültige eiserne regel: 
Auf eine ouvertüre folgte ein instrumentalkonzert, nach der Pau-
se dann eine längere sinfonie. Bei sehr langer sinfonie blieb die 
ouvertüre weg. später wurde diese gepflogenheit infolge fehlen-
der sinnhaftigkeit zugunsten inhaltlich kohärenter Programme 
weitgehend aufgegeben.

in der saison 2014/15 des Luzerner sinfonieorchesters (Lso) 
feiert sie Auferstehung. in nicht weniger als acht Programmen 
wird das schema zelebriert. etwas aber hat sich geändert in die-
sem halben Jahrhundert: die solistinnen und solisten werden 
nicht mehr aus dem Luzerner Konservatorium rekrutiert, sondern 
aus der Weltklasse. so spielen unter anderen die Pianistin Maria 
João Pires ein Beethoven-Konzert, der Pianist Menahem Pessler 
eines von Mozart oder die geigerin isabelle Faust das Violinkon-
zert von Alban Berg. da mag manch schönes und spannendes 
dabei sein und das Lso bekommt gelegenheit, sich bei gutem ge-
lingen an der seite renommiertester solisten von seiner besten 
seite zu zeigen. 

Fast attraktiver indessen sind die gastkonzerte, die zwar vom 
Lso angeboten werden, in denen aber weder dieses noch sein di-
rigent James gaffigan selber mitwirken. so gastieren mit natalie 
dessay und Anna netrebko die vielleicht besten und die sicherlich 
bekanntesten sopranisten und sopranistinnen der gegenwart mit 
jeweils eigens angereisten ensembles. dessay bringt am 18. no-

Das Luzerner Sinfonieorchester startet in die Saison 2014/15. Eine Vorschau.

gediegenes, gestandenes und 
abgestandenes

vember, begleitet vom ensemble «Concert d’Astrée» unter ema-
nuelle Haïm, Ausschnitte aus Händels «Julius Caesar» zu gehör. 
netrebko und ein aus Baden-Baden angereistes orchester plus so-
listen interpretieren Mitte Juni Tschaikowskys seltsam-faszinie-
rendes spätwerk «iolantha». Zum Höhepunkt könnte indessen 
trotzdem der saisonschluss werden, den wiederum das Lso selber 
bestreitet. Am 17. und 18. Juni 2015 gelangt Verdis gewaltiges re-
quiem zur Aufführung, wofür sich die Luzerner mit dem staatli-
chen Chor Lettland und einem internationalen solistenquartett 
zusammentun.

Zu den grossen sinfoniekonzerten kommen eine reihe mit 
Kammermusikkonzerten und einige nachtkonzerte sowie eine 
Folge von Matinéen zum Thema «Franz schubert und seine Zeit». 
Auch hier setzt man verständlicherweise auf grosse namen und 
hohe Qualität. der Tenor Jonas Kaufmann singt schumann und 
Wagner, Hélène grimaud spielt ein ausgesprochen buntes Pro-
gramm. Fazit: das Hausorchester des KKL versucht mit einer ge-
mischten strategie den erwartungen gerecht zu werden, die das 
renommée des saales ihm aufbürdet.

Peter Bitterli

saison-eröffnungskonzert: lsO mit pianistin maria João pires. 
Beethoven konzert nr. 3 c-moll op.37, sinfonie nr. 5 c-moll 
op.67. mi/dO 15./16. Oktober, 19.30 uhr, konzertsaal kkl lu-
zern. einführung 18.30 uhr.

Hirschmattstrasse 34 -- 6003 Luzern 
041 - 210 23 38 -- www.stereoanlagen.ch
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«Come on, come, yeah, getta move on»: das wäre er gewesen, der 
sommerhit, der mit seiner klimpernden Keyboards-ohrwurm-
Melodie und der warm angekratzten stimme der sängerin sofort 
wirkt. Aber unsere radios haben andere Prämissen, das Publi-
kum zu beglücken. Man hört es ja täglich. das Airplay der neuen 
Pink-spider-single «stuck in the Middle» war bescheiden. egal. 
Auch die Protagonistin lässt sich deswegen nicht unterkriegen. 
obwohl eine grosse Zweiflerin, weiss sie doch, was sie kann.

Vor Jahren hörte man Pink spider in kleinen Kellern und be-
setzten Häusern, an alternativen Mini-Festivals und gelegentlich 
auch auf offizielleren Bühnen. da war eine singer-songwriterin, 
die eine tolle stimme hatte, ihre Texte in akzentfreiem englisch 
sang und eine schlichte schöne Folkpicking-gitarre spielte. eine 
Zeit lang trat sie mit Cello inferno with Lady Bass (rahel steiner) 

Quer durch die Jahre 

Das Warten hat sich gelohnt: Die Luzerner Singer-Songwriterin Pink Spider legt  
mit «the Hunch» eine Sammlung von Songs vor, die mit altem Folk-geist und neuem  
Pop-Flair begeistern.

im Trio auf, dann hörte man die ersten songs, auf denen sie sich 
auf einem billigen Keyboard begleitete. ihre debüt-Cd (2007) 
enthielt songs, deren karge intensität einen berührte.

Mit «The Hunch», auf Little Jig erschienen, meldet sich Valerie 
Koloszar alias Pink spider zurück. «ich wollte endlich mal die 
songs, die sich angesammelt hatten, veröffentlichen. Wir haben 
zwei Jahre daran gefeilt.» sich in ein studio einzumieten und die 
songs in ein paar Takes aufzunehmen, war nicht ihr ding. sie lä-
chelt. «ich brachte das nicht zustande, ich war dafür nicht parat.» 
Zum glück zog eines Tages daniel Wehrlin in ein nachbarhaus. 
der gitarrist und Produzent (Blind Butcher, Fischermanns orche-
stra) interessierte sich für ihr Material und wurde ihr grösster Mo-
tivator.

obschon eine grosse Zweiflerin, weiss sie doch, was sie kann: Valerie Koloszar alias Pink spider. Bild: zvg
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«ohne dani hätte ich die Cd nicht so zustande gekriegt. er 
war der Anlass, dass es überhaupt vorwärts ging.» Pink spider be-
hagte die Arbeits- und die Aufnahmeweise. im donkey Tracks 
studio von Wehrlin konnte sie sich Zeit nehmen, die songs aus-
wählen und teilweise neu gestalten. die ältesten sind 20 Jahre alt, 
der jüngste («Buckets of Tears») datiert vom April 2014, «The 
Hunch» entstand vor einem Jahr und hiess damals «Apocalypse». 
Wehrlin hat die Beats eingespielt und das Album produziert, Pink 
spider ist mit gitarre, Keyboards, noises, gesang und ihren feinen 
Texten zu hören. 

leichtfüssige selbstreflexion 
Valerie ist englischsprachig aufgewachsen. im Alter von sieben bis 
elf lebte sie mit ihren eltern in der elfenbeinküste. Wieder zurück 
in der schweiz, ging sie auch hier in die internationale schule. seit 
16 spielt sie gitarre und singt. «Ani di Franco war die Musikerin, 
die mir zeigte, dass es auch Frauen bringen können. sie hat mich 
motiviert.» Als sie am Hampshire College in Massachusettes zwei 
Jahre lang Meeresbiologie studierte, spielte sie in einer Band. seit 
2000 lebt sie in Luzern und schlägt sich durch mit Jobs. Mehrere 
Jahre war sie operatrice in Luzerner Kinos. 

Musik hat einen grossen stellenwert, aber auch Literatur und 
Film. «Musik ist die sprache, mit der ich dinge sagen kann, die ich 

sonst nicht so zu äussern wagte. sie schafft mir einen raum, in 
dem ich ausdrücken kann, was mich beschäftigt. es ist auch eine 
Art selbstreflexion.» eine selbstreflexion, die alles andere als zäh 
wirkt. die songs sind emotional, haben Witz, innigkeit und den 
warmen grundton des Folk. Manchmal sind sie melancholisch 
und wirken heiter, und immer zieht eine luftige schlichtheit mit.

die Arbeit am Album mit seinen rockigen bis chansonesken 
Facetten hat ihren schaffensdrang beflügelt. «ich hätte Lust, auf 
Tour zu gehen und mal auszuchecken, wie das ankommt und auf 
mich wirkt.» natürlich weiss sie, dass das ein hartes Pflaster ist, 
um durchzudringen. erfolg ist sekundär, wichtiger ist ihr, zu spie-
len. die alte Leier bringt sie cool auf den Punkt. «Von der Musik 
leben zu können, ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber ohne Mu-
sik zu leben, ist noch unwahrscheinlicher.»

Pirmin Bossart

cd: pink spider, the hunch (Little Jig)
plattentaufe: sa 11. Oktober, industriestrasse 9, luzern 
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genialer latin-irrsinn
Warnung: Genialischer Tüftler am Werk. 
«Salvadora Robot» ist die Art von Platte, 
die zunächst verwirrt, weil man sie nicht 
einordnen kann, und dann begeistert, weil 
sie schlicht unwiderstehlich ist. Ein bizar-
res, elektronisch fiepsendes und munter 
holperndes Stück Latin, in welchem nichts 
zusammenzupassen scheint, und dann 
doch alles wunderbar zusammenkommt. 
Die Meridian Brothers sind ein Einmann-
orchester, bestehend aus Eblis Alvarez aus 
Bogota, und der ist alles andere als ein 
Wirrkopf: Schon im zarten Alter von acht 
Jahren im Konservatorium, klassisches 
Musikstudium, fünfjähriger Aufenthalt in 
Dänemark als Komponist ernster zeitge-
nössischer Musik, aber auch Mitglied tradi-
tionsbewusster Kapellen wie Frente Cum-
biero – und seit 1998 auch als Meridian 
Brothers unterwegs. Hier verquickt er so 
gut wie alle Latinklischees mit europäischer 
Avantgarde, zappaeskem Humor, der Har-
monielehre der Residents, der Psychedelia 
des Tropicalismo und anderem mehr. «Sal-
vadora Robot» klingt manchmal wie ein 
Stück Vinyl, das zu lange in der tropischen 
Sonne lag und dann, verwellt eiernd, mit 
der falschen Geschwindigkeit abgespielt 
wird. Und doch: Die Latinrhythmen sind 
echt und tanzbar – auch wenn sie wohl 
eher robotermässig verrenkte Hüpfer auslö-
sen als sinnliche Bewegungen und der 
Sänger meistens so klingt, als sänge er im 
falschen Lied. Alvarez hat Cumbia, Me-
rengue und Salsa mit der Muttermilch auf-
gesogen und setzt sie auf «Salvadora Ro-
bot» auf eine sehr eigene Weise um: Die 
Originalität, der Einfallsreichtum, die Ei-
genwilligkeit, die Einmaligkeit, aber auch 
die Musikalität und der Humor, kurz: der 
fröhliche Irrsinn, den die Meridian Brot-
hers auf «Salvadora Robot» unter Beweis 
stellen, ist beglückend.

CHRiSTiAN gASSeR eMPFieHLT

cd-wechsler

The Urge Trio: Live in 
Toledo (veto-records). 
Plattentaufe: DO 16. 
Oktober, Mullbau

Penguins by Choice: David 
Plattentaufe: FR 17. Oktober, Schüür

Meridian Brothers: Salvadora Robot  
(Soundway Records)

RISIKO-StOFF
Christoph erb ist wohl der Musiker, der die 

musikalische Befruchtung aus der City-Partner-
schaft von Chicago und Luzern am heftigsten 
weitertreibt. regelmässig arbeitet er mit Musi-
kern der «windy city», tourt in den usA und gibt 
Platten von Live-gigs und Aufnahme-sessions 
auf seinem eigenen Label heraus. Auch das 
Klangmaterial der neuen scheibe von Christoph 
erb (ts, bcl), Tomeka reid (cello) und Keefe Jack-
son (ts, bcl) ist eindeutig aus dem Moment gebo-
ren.das ist risiko-stoff mit Klippen, Abgründen 
und borstigen rossbreiten, aber auch energie, 
Verwandlung, schönheit. Man muss bereit sein 
für einen Trip durch soundflächen, in denen es 
polyphon schillert, saxofone sirren und röcheln, 
schnalzen und pfeifen und eine hohe dichte an 
Klängen und Phrasierungen das gemüt belagert. 
die zwei längeren Tracks scheinen sich konstant 
zu generieren und zu verschieben, sodass man 
nie dort ist, wo man einmal war. einige bekom-
men von solcher Musik Kopfweh, andere wer-
den befreit davon. (pb)

NEU BESEtZt UND gEStyLt
Weniger als ein Jahr nach ihrem debüt prä-

sentieren Penguins by Choice mit «david» ihren 
Zweitling. die ehemals fünfköpfige Männer-
band besteht neu aus je drei Frauen und Män-
nern. der Kopf der Band ist geblieben: Brendan 
Walsh. Besonders interessant ist, dass er mit Ma-
rina Lutz eine junge schweizer Künstlerin ins 
Boot geholt hat, für die Kreation «einzigartiger 
Performances». die gesichter der Bandmitglie-
der sind seither mit «grafischen elementen» ver-
sehen, die Liveauftritte noch abgefahrener. Aber 
auch die Musik hat sich gewandelt: noch immer 
verflechten sie stilrichtungen von Klassik bis 
Punk, die Musik wirkt aber für Penguins-by-
Choice-Verhältnisse überraschend harmonisch. 
ohne auf ihre instrumentenvielfalt und die typi-
schen stilbrüche und rhythmenwechsel zu ver-
zichten, nähern sie sich mit ihrem neuen sound 
dem Alternativpop – im allerbesten und erfri-
schendsten sinne des Wortes. (nis)

The Knocked Out 
Rhythms: Afrobilly  
(Black Shack Recordings), 
Vinyl
Plattentaufe: SA 25. Ok-
tober, Neustahl Luzern

ROCK’N’ROLL-FREUDEN
da hält man ein schönes, schweres Vinylplätt-

chen (10 inch) in den Händen und ein eigenarti-
ges Zebrapferd blickt einem auf dem Cover ent-
gegen. schon bald rollen die rhythmen, faucht 
eine stimme, schrammt eine gitarre. die riffs 
insistieren, die Köpfe nicken, das Herz geht 
Boom Boom Boom. «Afrobilly» ist das debüt-
album von The Knocked out rhythms alias 
sam gallati (Vocals & guitar) und Claudio stre-
bel (Vocals & Bass). die beiden sind bekannt von 
Bands wie Mother's Pride, Coal, swing de Paris 
und spielen seit 2012 als duo. das Album ent-
führt mit Charme in die frühen Jahre des 
rock’n’roll, des rhythm and Blues, des rocka-
billy. strebel slappt und swingt die rhythmisch-
melodischen Fundamente, gallati setzt die krin-
gelnden Licks auf der gitarre und lässt die stim-
me vibrieren wie ein Voodoo-reverend (Afrobilly,  
A discretion). die acht Tracks sind nicht einfach 
die summe von abgekupferten retro-Lektionen, 
sondern entfalten eine eigene Aura. es rumpelt 
und scherbelt und es ist gut so. (pb) 

KRaCHENDE KERNKOMPEtENZ
der Albumtitel «Tabula rasa» verspricht 

nichts weniger als einen kompletten neustart. 
und tatsächlich hat sich einiges getan bei Maxx-
well. die Formation, die sich ursprünglich ganz 
der steinharten Musik verschrieben hat, präsen-
tiert sich nun melodischer und hat mit gilberto 
Meléndez obendrein einen neuen sänger ver-
pflichtet, der über Musical-erfahrung verfügt. 
Krachendes ist zwar weiterhin die Kernkompe-
tenz der fünf Luzerner, aber es wurde veredelt 
und teils harmonisiert. songs wie «Partykings» 
oder «nothing Changes My Mind» setzen auf ge-
schliffene Metal-gitarren, auf schönheit der 
Brutalität und die mit viel Pathos behaftete 
stimme des Frontmanns. Auf ihrem dritten Al-
bum klingt die Band kommerzieller, aber nie 
anbiedernd. die Mischung funktioniert. so hat 
Michael schenker (ex-scorpions) Maxxwell 
gleich als support-Act für seine anstehende 
Tournee verpflichtet. (mig)

Maxxwell: Tabula Rasa
(Fastball Music/NonStop-
Music)
Live: DO, 30. Oktober, 
Schüür, Luzern
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die Kulturlandschaft Luzern war dieses Jahr ein viel diskutiertes 
Thema in der kantonalen Kulturpolitik und wird dies auch noch 
eine Weile bleiben: der Kantonsrat hat diesen Juni entschieden, 
dass er die idee der regionalen Förderfonds weiterverfolgen will. 
das ist für die Kultur auf dem Land grundsätzlich ein gutes Zei-
chen – die umsetzung wird aber noch dauern und nicht wenige 
Hürden werden noch zu nehmen sein. derweil die politischen 
Mühlen langsam weiterdrehen, sind die Kulturtäter auf der Land-
schaft ungebremst aktiv. diesen Monat veranstaltet der Verein 
Kulturlandschaft zum siebten Mal die kantonalen tage der 
kulturlandschaft. sprich während zehn Tagen finden in den 
Kulturhäusern auf der Landschaft verschiedenste Veranstaltun-
gen statt. Als Vorgeschmack seien hier vier davon vorgestellt.  

 
Auf der rathausbühne willisau gibt der Bündner schau-

spieler clo Bisaz, der vor seiner Theaterkarriere während Jahren 
als Koch im in- und Ausland arbeitete, am Freitag, 24. oktober 
einen amüsanten einblick in das innenleben von Hotels. Als Con-
cierge giacometti lässt Bisaz erinnerungen an die teils schrägen, 
teils unheimlichen, teils messerwerfenden Figuren, die mit ihm 
gearbeitet und gehaust haben, revue passieren. 

Bestimmt nicht weniger verrückt wird der Abend mit dem 
Berner Musikkabarett-duo schertenlaib & Jegerlehner. Mit 
ihrem Mix aus Wortkapriolen, Liedern, schenkelklopfern und  
poetischem Klamauk gewannen die beiden 2013 den salzburger 

zehn tage kultur auf dem land
stier. in der Aula Felsenegg in sempach zeigen sie am samstag, 
25. oktober ihre neue Produktion «schwäfu».  

Mit Andreas Wettstein und Hansueli Tischhauser beehren am 
Freitag, 31. oktober zwei urgesteine der Zürcher Musikszene die 
kulturschiene malters. rein äusserlich würden los dos, wie 
sie sich nennen, wunderbar zur «Black smoke Medicine show» 
(ein mobiles Kunstprojekt mit burlesker show, das an den stanser 
Musiktagen zu erleben war) passen. und ja, auch musikalisch: ei-
ne Mischung aus Boogie, rock und Trash, die scheppert, häm-
mert und doch fliesst. Vielleicht trifft man sich ja dort?

doch nicht überall reist man aus der Ferne an. in ruswil etwa 
bringt das theater tropfstei pünktlich zu den Kulturtagen eine 
eigenproduktion auf die Bühne. im stück «der Vorname» verrät 
Vincent seinen (bildungsbürgerlichen) Freunden bei einem 
Abendessen den namen seines ungeborenen sohnes. es entwi-
ckelt sich eine absurde diskussion über negativ besetzte Vorna-
men und der Abend läuft völlig aus dem ruder. die Premiere ist 
am samstag, 31. oktober. das gleiche stück spielt diesen Monat 
übrigens das Theater sarnen.

Martina Kammermann

7. kantonale tage der kulturlandschaft: fr 24. Oktober bis sO 2. 
november. ganzes programm: www.kulturlandschaftluzern.ch

EVENtS

das B-sides feiert sein zehnjähriges Bestehen mit «10 Moments» 
– so das Motto, für das sie eben einen Werkbeitrag von Kanton 
und stadt Luzern erhielten. Für den ersten dieser zehn Momente 
wird das open-Air zum indoor-festival: sechs Tage am stück 
mit Veranstaltungen im südpol, Kleintheater, neubad und in der 
Loge. und wie man das vom B-sides kennt, ist das Programm 
recht bunt, aber nie zufällig. neben tanz (u. a. «underground» 
von Cie. Prototype status), spoken word (etwa die absurd komi-
sche dr. Lüdi show) und familienprogramm besteht das Pro-
gramm hauptsächlich aus musik. ein Highlight dürfte am Mitt-
woch das Konzert von peter Broderick mit luzerner verstär-
kung werden. der amerikanische Multiinstrumentalist spielte 
schon mehrmals in hiesigen Clubs, alleine oder als Teil der däni-
schen Band efterklang. er fühlt sich offensichtlich wohl hier – so 
wohl, dass er im Frühling etwas länger blieb und mit den drei 
Luzerner Musikern nick Furrer (Bassist bei Alvin Zealot), Mario 
Hänni (schlagzeuger bei sleepyhouse und Pablo nouvelle) und 
roland Wäspe (gitarrist bei der Bündner sängerin ursina) wäh-

der sonnenberg ist überall
rend einem Monat ein Album einspielte. Federführend bei diesem 
Projekt namens «Peter Broderick X Luzern» war das Kollektiv 
«session vom dach», das auch die Crowdfunding-Aktion organi-
sierte. der Titel-Track «Colours of the night», der bereits als eP 
erschienen ist, klingt auf jeden Fall schon mal gut: der song 
kommt mit flottem schlagzeug, groovendem Bass und gitarren-
effekten daher – und vor allem: einem satten Chor aus teils ver-
fremdeten Broderick-stimmen. Anfang oktober kehrt Broderick 
nach Luzern zurück, um mit den Musikern zu proben, dann geht’s 
auf zur europa-Tour – Peter Brodericks erste Tour mit Band übri-
gens. Basel, Toulouse, Lissabon, Madrid, London oder Berlin heis-
sen die stationen. und natürlich zum Abschluss Luzern, wenn die 
Maschinerie hoffentlich so richtig eingeschmiert läuft. 

Jonas Wydler

B-sides indoor-festival: di 28. bis sO 2. november, kleinthea-
ter, loge und neubad. das ganze programm im kalender und 
unter www.indoorfestival.b-sides.ch
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im stück «Münchhausen – das original!», inszeniert vom Aargau-
er regisseur Lorenz Belser, geben Walter sigi Arnold und Carlo 
ghirardelli gleich beide den Münchhausen. in kompetitiver Kon-
kurrenz: einer etwas älter, der andere ein bisschen jünger. Aber 
beide behaupten für sich, das original zu sein. Jeder kennt die 
besseren, dreisteren Lügengeschichten. es gibt einige davon: 
Münchhausen bindet sein Pferd nachts an einen – wie er glaubt – 
Pfahl an, der aber in Wirklichkeit die spitze des Wetterhahns ei-
nes Kirchturms ist. nach einer schneeschmelze baumelt das Pferd 
an der Kirche. da schiesst Münchhausen mit seiner Pistole den 
Halfterriemen durch, sodass das Pferd herunterfällt und er seine 
reise fortsetzen kann. oder: Münchhausen schiesst einem Hirsch 
eine Ladung Kirschkerne auf den Kopf, worauf dessen geweih ein 
Baum entspriesst. oder: Münchhausen wird von einem tollwüti-
gen Hund angefallen, der sich in seinen Überrock verbeisst. später 
zeigt der rock selbst Anzeichen der Tollwut und geht auf seinen 
Besitzer los.

keine eigenen aufzeichnungen
Mit Münchhausen (1720–1797) ist es wie mit sokrates oder Jesus: 
er lebte zwar, schrieb aber keine einzige seiner geschichten selber 
nieder. das besorgten andere für ihn: rochus graf zu Lynar bei-
spielsweise, der bereits 1761 in seinem zur moralischen erziehung 
seiner Bediensteten geschriebenen Buch «der sonderling» drei 
geschichten festhielt, die – trotz fehlender nennung des namens 
Münchhausen – für Wissende erkennbar dem Baron zuzuordnen 
waren. oder gottfried August Bürger (dessen Fassung die stück-

die ehrlichsten lügen der welt
Jeder kennt den Lügenbaron Münchhausen, seine kleinen, blumigen Lügengeschichten, 
die physikalische oder biologische Möglichkeiten ad absurdum führen. Und das wohl 
nicht erst seit Karl-theodor zu guttenberg auf einer Karikatur den Ritt auf der Kano-
nenkugel wagte. Nun bringt das Mikroskoptheater Münchhausen in einer Koprodukti-
on mit dem theater Uri auf die Bühne – und ins Brockenhaus.

vorlage ist), der eine anonym publizierte Veröffentlichung rück-
übersetzte, die vom Vulkanforscher und Münzdieb rudolf erich 
raspe ins englische übertragen und erweitert wurde. das «origi-
nal» ist also eine Mehrfach-Belichtung, eine Wolke von geschich-
ten, ohne eigentlichen Autor. «es ist eine wunderbare Fantasie, 
die Welten aufmacht», erzählt Walter sigi Arnold. «Für mich als 
schauspieler liegt ihr reiz darin, das Publikum an verrückte orte 
und Welten zu entführen.» Besonders angetan hat es ihm die 
sprache des stücks: «das ist keine gossensprache, das ist eine 
wunderbar schön formulierte, blumige sprache», schwärmt der 
gebürtige urner, der auch immer mal wieder Lesungen gibt.

Je verrückter, desto mehr aufmerksamkeit
Man mag sich fragen, was der lustvolle Übertreiber und Fabulierer 
Münchhausen in der heutigen, oberflächlich gesehen faktenbe-
sessenen Zeit soll. Andererseits ist die ständige suche nach sinnlo-
sen superlativen sehr en vogue: «Münchhausen war einer der 
ersten grossen Alleinunterhalter», so Arnold. «Heute will jeder 
ein grösserer star sein als der andere und erzählt noch unverfrore-
nere geschichten. es ist wie im ‹20 Minuten›: Je verrückter, desto 
mehr Aufmerksamkeit.»

Pablo Haller

münchhausen – das Original!, dO 23., fr 24. und sO 26. Okto-
ber, theater uri, altdorf. mi 29. Oktober bis sO 2. november, 
luzerner Brockenhaus an der klosterstrasse 14
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lebende erinnerungen

es ist nicht einfach, erwin Kochs präzise, verdich-
tete und doch lebendige sprache in Theaterform 
umzusetzen. Man könnte sich dialogisch zu sehr 
auf diese abstützen und vergessen, dass man Thea-
ter spielt. und ganz eigene künstlerische Mittel be-
sitzt.

diesem umstand wollte die regisseurin nicole 
davi vorbeugen. sie arbeitete mit dem ensemble in 
den ersten Probewochen mit Bewegungsimprovi-
sationen im leeren raum, ganz ohne requisiten 
oder Bühnenbild. damit sich neben Kochs promi-
nentem duktus eine eigene Bühnen- und Körper-
sprache entwickeln kann.

im erinnerungsraum 
«nur gutes» könnte auf der Bühne eigentlich auch 
eine ein-Mann-show sein. im dritten roman des bekannten 
Hitzkircher reporters und Autors erwin Koch wird nämlich bald 
klar, dass die Hauptfigur simon Mangold die Handlung lediglich 
nachkonstruiert. stück um stück will er herausfinden, was genau 
an diesem sonntag im Haus seiner eltern passiert ist. die Hand-
lung findet nur in deren Küche statt und eines steht fest: «ich war 
nicht dabei, als meine eltern starben, dagmar und Albert Man-
gold. ich schlief.»

simon und seine enkelkinder hätten bei Mangolds zum sonn-
tagsbraten erscheinen sollen. Weil die Polizei das gelände nach 
einem Verbrechen auf dem Friedhof abgesperrt hat, kommt es 
aber nicht dazu. stattdessen taucht Anna bei simons eltern auf, 
seine erste und einzige grosse Liebe, die wegen ihrer linksradika-
len Vergangenheit und eines gefängnisausbruchs seit 16 Jahren 
gesucht wird. dies findet simon heraus, als er ein Foto von Anna 
entdeckt und sich anhand anderer objekte entlangrätselt. War 
Anna auf dem Friedhof? Hat sie sogar etwas mit dem Verbrechen 
dort zu tun? Was passierte danach, bei seinen eltern?

in der Bühnenadaption, die davi selber verfasste, beschwört 
simon quasi die anderen darsteller und darstellerinnen herbei. 
sie tauchen auf, werden lebendig, treiben das geschehen voran 

Mit der Bühnenadaption von Erwin Kochs «Nur gutes» kommt eine berührende ge-
schichte um Vergangenheit, Erinnerung und Schuld ins Kleintheater. Nicole Davi vom 
Luzerner «Daas Kollektiv» inszeniert das dramatische Kammerspiel.

und blenden zurück. erinnerungen werden durch gerüche und 
Bilder aktiviert. ein raum der erinnerungen wird aufgespannt. 
in «nur gutes» bauen alle stücke auf dem Motiv einer finnischen 
spieldose auf. diese mechanischen spieldosen-Klänge wurden 
verfremdet, gedehnt und umgekehrt, damit die Tonebene den er-
innerungsraum akustisch suggeriert.

das daas
davi, seit 18 Jahren selbstständige Theaterschaffende, ist für das 
Projekt selber auf erwin Koch zugegangen. Koch war gespannt, 
wie eine geschichte, die in seinem Kopf entstanden ist, auf die 
Bühne gebracht werden könnte. er war auch vollends zufrieden 
mit davis Bühnenfassung, die den auf 127 seiten konzentrierten 
roman nochmals aufs Wesentliche reduzieren musste.

nicole davi und ihr Partner stefan Haas (Musik/grafik) haben 
das daas Kollektiv (dAvi und HaAs) vor 13 Jahren gegründet. Für 
die aktuelle Produktion erhielten sie einen Werkbeitrag.  

Heinrich Weingartner

nur gutes, sa 11., dO 16. und fr 17. Oktober, kleintheater  
luzern

im stück «nur gutes» umgeben den Protagonisten simon Mangold (Peter Hottinger) gespenstische 
erinnerungen. Bild: daniela Kienzler
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DaS JENSEItS, WIE ES
WIRKLICH ISt

drei Menschen werden an einem imbissstand 
erschossen. dabei handelt es sich nur um eine 
Verwechslung, was natürlich ärgerlich ist, aber 
nichts daran ändert, dass die grämliche erfolgs-
schriftstellerin Martha Korn, ihr junger Liebha-
ber Florian Brinkmann und der Budenbesitzer 
Peter Fischer nun einreiseformulare für die 
Fahrt ins Totenreich, den Hades, ausfüllen müs-
sen. Martha ist gelassen: Jahre zuvor kaufte sie, 
sehr betrunken, einem zwielichtigen Typen ein 
goldenes Ticket für einen All-inclusive-Aufent-
halt im elysion, dem ViP-Bereich des Hades, ab. 
der ungetreue Florian jedoch stibitzt das Ticket, 
und während  er sich dem süssen Leben im Para-
dies hingibt, muss Martha im Tartaros, in un-
mittelbarer nähe zu sisyphos, Adolf Hitler und 
iwan dem schrecklichen ihre Bücher seite um 
seite ausradieren. und Peter Fischer? er wird 
Pommes-Fritteur in der elysiumsküche, ent-
deckt Florians Betrug und nimmt sich vor, Mar-
tha zu erlösen.

Mit «Hotel Hades» legt Katharina greve nach 
«ein Mann geht an die decke» und «Patchwork» 
zum dritten Mal einen verzwickt konstruierten, 
höchst klugen und immer amüsanten Comic vor. 

COMIC

Katharina Greve: Hotel Hades. Egmont Graphic 
Novel, Köln 2014, 128 Seiten, Fr. 31.-

im Jenseits hat’s vor lauter Toten kaum mehr 
Platz, die Begegnung mit toten Bekannten ist er-
nüchternd, weil diese sich an nichts erinnern. 
Vergessene gottheiten wie odin, osiris und 
Quetzalcoatl grämen sich über ihren Bedeu-
tungsverlust und die Hades-Bürokratie zeichnet 
sich durch einen geradezu diesseitigen Mix aus 
Papierkrieg, unsinnigen regeln und ignoranten 
Beamten aus. das Jenseits ist nicht weniger kaf-
kaesk als das diesseits, und die gerechtigkeit 
noch willkürlicher. und die Heilsversprechen 
der religionen? Hades beklagt sich, wie mühsam 
seine Kunden nach ihrem bösen erwachen sei-
en, wenn sie weder Auferstehung, nirwana, ge-
schweige denn willige Jungfrauen vorfänden.

«Hotel Hades» ist eine wunderbare satire un-
serer Jenseitsvorstellungen. der Plot ist verwi-
ckelt und gebrochen, schlägt immer wieder 
überraschende Haken, doch dank greves unter-
kühlt stilisierten Zeichnungen und der dezenten 
Kolorierung verliert man im labyrinthischen To-
tenreich nie die orientierung, sondern erfreut 
sich 128 seiten lang an einer durchtriebenen, 
klugen und mit fiesem Humor geschärften ge-
schichte.

Christian Gasser

WIE HEISSt DENN DER KLEINE?
ein bissiges Kammerspiel ganz à la «der gott 

des gemetzels» führen diesen Herbst – unabhän-
gig voneinander – das Theater sarnen und das 
Theater Tropfstei ruswil auf. in «der Vorname» 
verrät der baldige Vater Vincent seinem engeren 
Verwandtenkreis bei einem Abendessen den 
Vornamen seines noch ungeborenen Kindes. es 
bricht eine diskussion über die gewissenhafte 
namensgebung und Lebensführung aus, die na-
türlich schnell eskaliert und immer mehr ins 
Persönliche abdriftet. Wortgewandt, mit geist-
reichen dialogen und höchst unterhaltsam wird 
hier an bürgerlichen Banden gerüttelt. die 
Mundartversionen der französischen Vorlage 
haben in sarnen ueli Blum und in ruswil Kurt 
Bösch erarbeitet.

der vorname, sa 11. Oktober bis sa 8. 
november, altes gymnasium sarnen 
 
der vorname, fr 31. Oktober bis 29. no-
vember, tropfstei ruswil 

DER SILBERNE SCHUSS
Waits, Wilson und Burroughs (Bild): diese 

drei Legenden kollaborierten 1990 erstmals und 
schufen mit «The Black rider» ein ebenso unge-
wöhnliches wie düsteres schauspielmusical. die 
beiden weiteren Werke in Zusammenarbeit, 
«Alice» (1992) und «Woyzeck» (2000), wurden 
am Luzerner Theater bereits gezeigt und mit viel 
Begeisterung aufgenommen. Jetzt wird die Tri-
logie mit dem eigentlichen Anfang beschlossen. 
die Handlung des stücks basiert auf der Volkssa-
ge des Freischütz: der schreiber Wilhelm muss 
seine schiesskünste beweisen, um an seine ge-
liebte zu kommen. Kleine, silberne Kugeln eines 
mysteriösen gesellen machen ihn zum Meister-
schützen. und stürzen ihn bald ins Verderben. 
unübersehbar die Parallele zu Burroughs Hero-
insucht.

the Black rider, fr 17. Oktober bis  
sO 22. februar, luzerner theater

HöHER, NOCH HöHER!
ekstase, ganz ohne drogen oder sex. nur 

durch spontane, sich wiederholende, bis in Tran-
ce ausufernde Bewegungen auf einer Bühne. 
das hat sich die Luzerner Tänzerin irina Lorez 
nach in ihrem neusten stück vorgenommen. 
Mittels viel spontanität will sie zusammen mit 
i-Fen Lin in bewusstseinserweiternde Zustände 
gelangen. dies ganz ohne äusserliche Mittel – ob 
wild und emotional oder still und innerlich, das 
ist nicht voraussehbar. Zudem ist «How To get 
High» laut Lorez «eine einladung an den Zu-
schauer, auf die reise mitzugehen und in eine 
andere dimension einzutauchen, vielleicht so-
gar darüber hinaus ein Freiheits- und rauschge-
fühl zu wecken». eine garantiert ausgefallene 
Performance.

how to get high, mi 22., fr 24. und sa 
25. Oktober, südpol luzern

BüHNENFaCH



35

WORt

Worauf wir uns einlassen, wird gleich im allerersten 
satz von Beat Portmanns drittem roman deutlich: 
«Wie jede geschichte vom Werden und Vergehen hat 
auch diese geschichte weder Anfang noch ende.» es 
werden weitere stellen folgen, die man hochtrabend 
«poetologische reflexionsebene» nennen könnte. und 
noch einen draufgeben: «selbstreferenziell». eigentlich 
durchdringen sich aber «nur» – und das raffiniert mit 
Augenzwinkern – das erzählte mit dem erzählenden. 

der Autor dieses Buches erscheint wie in den bei-
den Vorgängerromanen «durst» (2008) und «Alles 
still» (2011) als Autor im Buch; er als erzähler und 
Protagonist begegnet vertrauten gesichtern aus frühe-
ren Büchern, einer alten Liebe, in einem Fall gar ei-
nem Totgeglaubten. er erzählt und erlebt das gesche-
hen mit grosser Tragweite für die abendländische ge-
schichte, die unter umständen neu geschrieben 
werden müsste, und zwar als Handelnder im Auftrag eines vorerst 
Anonymen. Aber, so stellt sich die Frage, ist der erzähler am ende 
zum spielball eines spleenigen reichen und ex-Traders mit Marc-
rich-Connection geworden? Was ist Wirklichkeit, was inszenie-
rung davon? der grosse Zusammenhang: es geht um dokumente 
aus ferner mittelalterlicher Zeit, «die das Potenzial hatten, die 
Welt in ihren grundfesten zu erschüttern». stichwort «urschrift». 
Mehr sei zum brisanten Fall und zum schicksal des schriftsteller-
detektivs nicht verraten.

feine (selbst-)ironisierungen
der erzähler nimmt das lukrative Angebot an, einem Fall nachzu-
spüren, um ihn literarisch aufzubereiten. er kann das geld gut 
gebrauchen angesichts des umstandes, dass, wie er kalauert, 
«nach meinem letzten roman ‹Alles still› um mich geworden sei». 
es eignet dem roman etwas dan-Brown-Mässiges. Mit dem schö-
nen unterschied, dass in «Vor der Zeit» feine (selbst-)ironisierun-
gen den ernst der verschwörungstheoretischen Lage angenehm 
abfedern. Wie gewohnt taucht Beat Portmann in träf gezeichnete 
Biotope ein. der grosse geografische Bogen reicht diesmal von Lu-
zern und «der kleinen industriestadt» emmenbrücke über Paler-
mo/sizilien und sarajevo bis nach Zürich, st.gallen, Friedrichsha-
fen und Zug. Apropos sizilien: «goethe war hier gewesen, Johann 
gottfried seume und Lawrence durrell, sie alle waren nach sizi-
lien gekommen – und nun also auch ich.»

Im neuen Roman «Vor der Zeit» des Luzerner autors Beat Portmann geht’s ums ganze: 
um die Relativierung, ja Revisionierung der abendländischen geschichte. Mehr aber um 
Menschen sowie nahe und ferne Orte, die in einem spannenden Plot ihren Platz haben.

anderswo, gestern, hier und heute

durch die zeit gehen
immer wieder liest man sie gerne, die guten sätze und witzigen 
Wendungen wie «Menschen schlichen sich vorbei wie ihre be-
wusstlosen doppelgänger», «Minarette steckten wie nadeln in 
den tief hängenden Wolken – opiumspritzen in den Venen got-
tes», «am Horizont der gezackte dämon der Voralpen»; in sarajevo 
fühlt sich einer «oft wie ein Fremder in der eigenen stadt, die ihm 
vorkomme wie ein schauspielhaus, dessen ensemble über nacht 
durch Laiendarsteller ersetzt worden sei»; in Zug zeigt sich eine 
Villa als «der groteske Ausdruck eines gestaltungswillens, der in 
seiner Materialisierung auch als Lehrbeispiel des schlechten ge-
schmacks nicht einfach hingenommen werden konnte». 

Man kann alles still vor sich hin lesen als Kriminalroman. 
Muss aber nicht. «Vor der Zeit» liest sich ebenso gut als, sagen wir: 
Zeitroman. ganz ungemein realitätsnah am Heute, mit weitem 
Blick ins gestern und in spannende andere Welten europas. und 
immer auch ins vertraute Heimatliche. Man darf es laut sagen: ein 
tolles Buch.

Urs Hangartner

Beat portmann: vor der zeit. roman. Limmat Verlag, Zürich 2014. 
205 seiten. ca. Fr. 35.– 
 
Buchvernissage: dienstag, 14. Oktober, 19.00 uhr,  
stattkino luzern 
Lesung und anschliessende signierung in der stadtbibliothek

Wirkt in seinem neuen roman als erzähler und Protagonist zugleich: Beat Portmann. Bild Bujar Berisha
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erlesen

IM FaLSCHEN LEBENSKLEID
«diese Kacke. Wie lange leben wir jetzt eigent-

lich schon hier?», zischt Anna schneidend aus 
ihrer dicht über den Kopf gezogenen Kapuze 
hervor. ihre Lippen haben einen bläulichen 
Farbton angenommen. ihr Haar ist vom Platzre-
gen durchnässt. Tropfen platschen. Vor sylvie 
und Anna erstrecken sich die unwirtliche, 
durchnässte Wiese, das Tal, die dorfdächer und 
der Kirchturm. «Überhaupt, wieso kann man 
sich nicht selbst aussuchen, wo man hingeboren 
wird? Wie ungerecht das ist!», fährt sie fort.

der erstlingsroman der im Kanton Zug aufge-
wachsenen Jungautorin olivia Weibel, «Anna 
und wir», dessen Manuskript mit dem Preis der 
Zentralschweizer Literaturförderung 2011/2012 
ausgezeichnet wurde, zeigt eindringliche Mo-
mentaufnahmen aus dem innenleben einer 
schweizer Familie. die beiden Protagonistinnen, 
sylvie und Anna, sind Zwillingsschwestern. ih-
re Ähnlichkeit erweist sich aber als Trugschluss. 
Hier die lebenstüchtige sylvie, eine fleissige 
schülerin, die schnell ihren Weg findet und eine 
Ausbildung zur Journalistin unternimmt. dort 
Anna, die ihr Wesen kaum im Beruf, vielmehr 
im existenziellen sein sucht und an ihre exis-
tenz und das Leben mehr Fragen richtet, als sie 
Antworten findet.

in einer Arbeitsgesellschaft, die, wie es der so-
ziologe Max Weber formulierte, vom «Berufs-
menschentum» beherrscht ist und die die indivi-
duellen entfaltungsmöglichkeiten mit der beruf-
lichen sinnfindung gleichsetzt, stösst Anna mit 
ihrer seltsamen Fremdartigkeit auf Ablehnung 
und unüberwindbare Barrieren. rasch wird sie 
für ihr umfeld zum pathologischen objekt. Für 
Anna aber regiert in ihrer Familie, ihrem dorf 
und ihrem Land das seelenlose, die enge, das 
Tote. durch sprachliche nüchternheit und frag-
mentarische Andeutungen schafft der entwick-
lungsroman einen narrativen raum, der subtile 
zwischenmenschliche Bindungen eindrücklich 
ablichtet. szenisch versiert stellt die Autorin An-
na und sylvie, ihre Kindheit und das frühe er-
wachsenenalter an wechselnden schauplätzen 
dar. stets lauert in diesem düsteren erzählkos-
mos scheinbares unheil. stets schwingt in der 
diktion die stimme der Vergeblichkeit mit, die 
suche nach stillen sehnsüchten und verstohle-
nen erinnerungen. (bb)

Olivia Weibel: «Anna und 
wir». Roman. Edition Bücher-
lese, Hitzkirch 2014.  
183 Seiten. Fr. 29.–

HaNDKUSS FüR tOSCaNINI
gegenwärtig sei das Festival solide positio-

niert, bilanziert erich singer in seinem grossfor-
matigen und bildstarken Band «Lucerne Festival. 
Von Toscanini zu Abbado». darüber, wie die Zu-
kunft der institution aussehen könnte, mag der 
Autor nicht spekulieren. «sicher ist nur, dass al-
les, eingeschlossen ein Festival wie das von Lu-
zern, früher oder später ein anderes gesicht be-
kommen wird.» 

singer, der ab 1980 für fast 30 Jahre in unter-
schiedlichen Funktionen für das Festival tätig 
war, nimmt in seinem Buch nicht die rolle des 
Auguren, sondern die des Chronisten ein. Zwar 
räumt er nicht als erster mit dem Mythos auf, 
der event sei 1938 als Ausdruck des Widerstan-
des gegen nazi-deutschland ins Leben gerufen 
worden, aber er bringt vermehrt ordnung ins 
dunkle. das gelingt ihm auch, weil er sich auf 
Archivmaterial stützen kann, das anderen lange 
verwehrt war. das Lucerne Festival, das bis 2000 
den namen internationale Musikfestwochen 
Luzern trug, war eigentlich nur dazu auserse-
hen, den kriselnden Tourismus der 1930er-Jah-
re wieder in schwung zu bringen. die initianten 
träumten von richard strauss als erstem diri-
genten, aber dieser sagte ab und an seiner statt 
kam Arturo Toscanini zum Handkuss. doch 
auch der orchesterleiter aus italien wollte erst 
überzeugt sein und verlangte im Vorfeld schrift-
liche details über die orchesterzusammenset-
zung. 

das Werk von singer fokussiert sich insbeson-
dere auf die frühen Jahre, während die neuzeit 
des Festivals in immer rascher werdendem Tem-
po abgehandelt wird. der Platz habe nicht ausge-
reicht, «alles erwähnenswerte zu erwähnen», 
liess sich der Autor im Lucerne Festival Blog zi-
tieren. das mag zutreffen, dennoch ist die Fülle 
des zusammengetragenen Materials beeindru-
ckend. singer folgt der entwicklung der Musik-
festwochen durch den 2. Weltkrieg, berichtet 
über das gestörte Verhältnis der «Pultheroen Ka-
rajan und Furtwängler» und zeichnet die Pha-
sen der bis dato vier intendanten nach. eine fas-
zinierende Lektüre, die Blicke hinter die erfolgs-
geschichte des Lucerne Festivals ermöglicht und 
nicht mit Platz für kritische reflexionen spart. 
(mig)

Erich Singer: Lucerne Festival. Von Toscanini zu 
Abbado. Verlag Pro Libro, Luzern 2014. 400 Seiten.  
Fr. 79.–

BUSINESS-WaHNSINN 
in der öffentlichen Wahrnehmung hat alles 

mit Kolumnen angefangen, mit der vielleicht 
schwierigsten literarischen Form überhaupt. 
«Business Class» hiessen diese Kolumnen, die 
Martin suter von 1992 bis 2004 wöchentlich in 
der Weltwoche und danach noch bis 2007 im 
Magazin des Tages-Anzeigers publizierte.

«Business Class» drehte sich um den alltägli-
chen Wahnsinn im (oberen) mittleren Kader 
von ambitiösen unternehmen. die Personage 
war bevölkert von eifrigen Jungmanagern, von 
hinterlistigen nebenbuhlern, ehrgeizigen em-
porkömmlingen und fiesen sesselklebern, von 
giftelnden ehefrauen, pubertären gofen und all-
wissenden sekretärinnen. das alles war äusserst 
schwungvoll geschrieben, unterhaltsam, mit 
Verve und Witz, die Protagonisten hatten je-
weils etwas zugleich Lächerliches und Liebevol-
les. Wie sie und ich.

der output von damals war enorm und 
schlägt sich in gesammelten Kolumnen nieder, 
die bisher als «Business Class. Manager in der 
Westentasche», «Business Class. Mehr Manager 
in der Westentasche», «Business Class. noch 
mehr Manager in der Westentasche», «Business 
Class. geschichten aus der Welt des Manage-
ments», «Business Class. neue geschichten aus 
der Welt des Managements», «Huber spannt aus 
und andere geschichten aus der Business Class», 
«unter Freunden und andere geschichten aus 
der Business Class» usw. in Buchform erschie-
nen sind.

es liesse sich also sagen: diese Zitrone wurde 
bis zum Letzten, gar bis zum Allerletzten ausge-
presst. nachgereicht wird jetzt «Alles im griff. 
eine Business soap», und man denkt: Hat denn 
dieses nachgedrucke kein ende? und liest er-
neut. Weil die geschichten aus der Business-
Welt nicht mehr ganz zeitgemäss sind und doch 
kaum von ihrem sog eingebüsst haben. Weil die 
geschichten zeigen, worin Martin suter wirk-
lich unübertroffen gut ist – und damit zugleich 
auch zeigen, warum er mit seinen romanen im-
mer auch ein bisschen scheitert. Aus einer klei-
nen idee versteht er nämlich eine gute ge-
schichte zu machen, indem er mittels flotter 
sprache zielsicher auf eine Pointe hinsteuert. 
Für zwei, drei seiten trägt dieses Konzept ausge-
zeichnet, jede story wird verschlungen, keine 
muss verdaut werden. Bei romanen liegt die sa-
che dann etwas anders. (rb)

Martin Suter: Alles im 
Griff. Eine Business Soap. 
Diogenes Verlag, Zürich 2014. 
124 Seiten. Fr. 19.90
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schauspieler gabriel Arcand geht in langen ersten Bildern zu 
Werk, als wäre er der geborene schaf-Farmer. geradezu ethnogra-
fisch nehmen sich die szenen aus. und dann ist da noch die sanft-
hügelige kanadische Landschaft: Weiten, Weiden, Wälder, Teiche 
und Tiere. Man wähnt sich in einer idylle. Wenn nicht die um-
stände wären, die sich bald einstellen.

schaf-Farmer gaby gagnon bewirtschaftet in der region Qué-
bec seit 40 Jahren ganz alleine seinen Hof, den er vom Vater geerbt 
hat. die beiden Brüder sind längst fort in der stadt, seine Frau hielt 
es eines fernen Tages nicht mehr aus auf der Farm und die beiden 
Töchter Marie und Frédérique sind nach Montreal gezogen. Kon-
takt zu ihnen hat gaby praktisch keinen. Bis sich Marie meldet. 
sie eröffnet dem Vater, dass sie sich von ihrem Mann trennen wer-
de, den Kindern zuliebe aber ihr Heim nicht verlassen wolle – «ich 
will das Haus behalten. ich brauche geld.» 200 000 dollar, die sie 
nicht hat. und auch gaby nicht.

doch der Vater will der Tochter unbedingt helfen. es bleibt 
ihm nicht anderes übrig, als den Hof zu veräussern. und somit das 
aufzugeben, wofür er sich aufgeopfert hat, was er für sein Leben 
hält. der Tag der Versteigerung von Hof und Land nähert sich.

seinem eigenen Credo kann gaby nicht nachleben, wie er 
schmerzlich feststellt. Hatte er doch immer gesagt: «einen Bau-
ernhof gibt man weiter, man verkauft ihn nicht.» Jetzt muss er, 
weil er es für Marie (Lucie Laurier) tun will. da trifft unverhofft 
gabys jüngste, verloren geglaubte Tochter Frédérique (sophie 

der vater als tragischer held
In «Le démantèlement» gibt ein Vater sein gewohntes Leben für seine tochter 
auf. Die geschichte ist inspiriert von Honoré de Balzacs «Le père goriot».

desmarais) auf, die in Montreal als schauspielerin arbeitet. sie 
gibt dem Vater Halt und Trost in der schweren Zeit. ihr gesteht 
gaby: «ich habe immer gesagt, die Farm und das Land, das seien 
mein Leben. das ist falsch. du und Marie, ihr zwei seid mein Le-
ben.» die letzten einstellungen des Films gehören den Töchtern. 
Man sieht Marie im geretteten Haus mit ihren Kindern, Frédé-
rique auf der Bühne: Man gibt «King Lear». sie spielt den Part der 
jüngsten Lear-Tochter Cordelia. Wie im richtigen Leben.

regisseur und drehbuchautor sébastien Pilote nimmt aus-
drücklich Bezug auf den roman «Le Père goriot» von Honoré de 
Balzac. im 1834/35 erschienenen Buch geht es um den niedergang 
einer Vaterfigur, gezeichnet im gesellschaftlichen und ökonomi-
schen umfeld der industrialisierung. der alte goriot lebt nur für 
die Töchter und wird übel ausgenutzt. Balzac wiederum knüpfte 
bei shakespeares «King Lear» an. sébastien Pilote wollte die ge-
schichte eines Abstiegs erzählen, «die zugleich eine Heldenerzäh-
lung ist. die geschichte eines grossartigen Verlierers.» der Vater in 
seiner übergrossen Liebe als tragische Figur.

Urs Hangartner

le démantèlement, regie: sébastien pilote; stattkino,  
ab 9. Oktober

eine Art Lear und Tochter Cordelia: gabriel Arcand und sophie desmarais.
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dubrovnik, 1993. ein Jahr ist vergangen, seitdem serbische Trup-
pen die Belagerung und Bombardierung der kroatischen Küsten-
stadt eingestellt haben. Linda (sylvie Marinković) und eta (Lucia 
radulović) sind beste Freundinnen – und könnten einander nicht 
unähnlicher sein. da ist die feine und stille, fast fragile Linda: ihre 
kürzliche rückkehr aus der schweiz macht sie noch dazu heimat-
los, zerrissen zwischen zwei Welten. eta, die Hiergebliebene ist das 
pure gegenteil: sie hat Feuer, ist kess und führt Linda nach dem 
singunterricht in einen verbotenen, möglicherweise immer noch 
verminten Wald oberhalb der stadt. dort imitieren sich die beiden 
Mädchen gegenseitig in einem aggressiven spiel aus Beleidigun-
gen und sexuellen Verbalitäten, bis das brodelnde Fass voll ju-
gendlicher Auf- und erregung überläuft und – eta die Klippe hin-
unterstürzt. ein stolpern, oder gar Absicht? es spielt keine rolle, 
alles ging viel zu schnell. 

die rückkehr ins dorf: etas grossmutter (Mirjana Karanović 
aus Štakas «das Fräulein») benutzt Linda als ersatz und um den 
Verlustschmerz zu tilgen. Von etas Verehrer ivo (Franjo dijak) 
wird sie auf ihre sexuelle Willigkeit hin geprüft. die mässig trau-
ernde Mutter ignoriert sie. Linda ist eine unscheinbare «cure», 
kroatisch Mädchen, sie ist aber auch Teil einer «Cure», einer Hei-
lung, in der sie sich selbst finden will, indem sie in die rolle der ihr 
gegenüberstehenden göre schlüpft – übrigens die zweite Bedeu-
tung des kroatischen «cure». 

Mit «Cure – Life of another» liefert die gebürtige Luzernerin andrea Štaka ihren lange 
erwarteten Spielfilmzweitling ab. Ein stiller Streifen, der sich (zu) stark auf seine an-
deutungen verlässt. 

lückenbüsserin  
im exil

Kühl, farblich ausgefressen bebildert Štaka das «kroatische 
Athen» dubrovnik, spinnt ein feines netz aus Blicken und Berüh-
rungen, fasst Zwischenmenschliches in intimen grossaufnah-
men. sie lässt die Figuren aber auch distanz wahren: Viel unbe-
stimmtes, ungelöstes liegt in der Luft. der Bosnien-Konflikt, uni-
versale Verlustängste, Coming-of-Age-Thematik: Alles schwingt 
irgendwie irgendwo mit. Zeigte sich die in Luzern geborene und in 
Zug aufgewachsene Andrea Štaka in ihrem spielfilmdebüt «das 
Fräulein» (2006) noch offensichtlicher, als lakonische erzählerin 
innerer und äusserer Konflikte, versucht sie in «Cure», diverse 
spannungen bloss anzuspielen.

und genau dort liegt das Problem: der Film ist vielfach zu un-
genau, Bilder könnten mal so, mal anders gelesen werden. es fehlt 
die künstlerische Kohärenz, die hinter nur andeutend bleibenden 
Bildern stecken müsste, damit «Cure» als ganzes funktioniert. 
Štaka will nur anklingen, überlässt zu viele entscheide dem Zu-
schauer und verspielt sich so einiges an politischer und gesell-
schaftlicher relevanz. 

Heinrich Weingartner

cure – life of another, regie: andrea Štaka, Bourbaki,  
ab 23. Oktober
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DaRK StaR – HR gIgERS WELt
nach dem Tod von Hansruedi «Hr» giger (74) 

im Mai 2014 stellte der Zürcher «Tages-Anzei-
ger» allen ernstes die Frage, ob es sich bei gigers 
Werk um Kunst handle oder nicht. eine selten 
dumme Frage, die im Film von Belinda sallin 
natürlich kein Thema ist. «dark star» taucht ein 
ins universum gigers, in seine künstlerische 
Welt des dunkeln und Abgründigen, ins surrea-
le, Fantastisch-realistische und Pop-Kulturelle 
seiner Zeichnungen, gemälde, skulpturen. und 
natürlich ist da auch der Mensch giger, Apothe-
kerssohn aus Chur, der sich in Zürich-oerlikon 
(und mit dem Museum in gruyères) ein eigenes 
reich geschaffen hat und mit seiner Kunst inter-
nationale Kult-resonanz fand.

regie: Belinda sallin, Bourbaki,  
ab 23. Oktober

PHOENIX
die sängerin nelly Lenz (nina Hoss) hat 

Auschwitz überlebt. Mit entstelltem gesicht 
kehrt die Totgeglaubte nach Berlin zurück, un-
terstützt von ihrer Freundin Lene Winter (nina 
Kunzendorf). nach einer gesichtsoperation 
wird nelly eine andere und bleibt doch die glei-
che. sie sucht ihren Mann Johnny (ronald 
Zehrfeld), der sie angeblich verraten hat. sie fin-
det ihn, wird aber nicht (mehr) erkannt, derweil 
Johnny nelly zur doppelgängerin macht, um an 
ihr erbe zu kommen. regisseur Christian Pet-
zold hat zusammen mit dem im Juli verstorbe-
nen Harun Farocki das drehbuch geschrieben 
zu diesem Film über Auferstehung, identitäten, 
schuld und Verrat. grossartig.

regie: christian petzold, Bourbaki,  
ab 2. Oktober

DaS gROSSE MUSEUM
der dokumentarfilm des studierten Kunst-

historikers Johannes Holzhausen aus Österreich 
blickt hinter die Kulissen eines der bedeutends-
ten Museen der Welt. es ist das Kunsthistorische 
Museum in Wien, das auf verschmitzt-neugieri-
ge Art porträtiert wird. Über zwei Jahre lang hat 
sich der regisseur im Museum aufgehalten, um 
aufmerksam die vielgestaltigen Arbeitsprozesse 
zu beobachten und den im Museum arbeitenden 
Menschen zu begegnen: vom direktor über die 
restauratorin und die Aufsicht bis zum reini-
gungspersonal und zu den Transporteuren. das 
sind spannende und faszinierende einblicke in 
die Welt der Kunst und ihrer Vermittler.

regie: Johannes holzhausen, stattkino, 
ab 2. Oktober

trailer

zum Glücklichsein
Eine Anleitung

DIE BEGEGNUNG MIT DEM AUTOR VON „ALS NIETZSCHE WEINTE“
IN EINEM FILM VON SABINE GISIGER

www.yalomscure.com

48 Stunden hat Sandra Zeit, um ihre Arbeitskollegen zu überzeugen, auf die begehrten 
Bonuszahlungen zu verzichten, damit sie selbst ihren Job behalten kann…  

Ein starkes Sozialdrama der Dardenne-Brüder («Le gamin au vélo»).

Ab 30. Oktober

Der 80-jährige Psychiater und Bestseller-Autor Irvin D. Yalom gilt als der einfluss- 
reichste Psychotherapeut der USA. Er nimmt uns mit auf eine existentielle und  
humorvolle Reise durch die vielen Schichten der menschlichen Psyche.

Ab 2. Oktober

Marion Cotillard        Fabrizio Rongione

                                       Ein Film von  
Jean-Pierre et Luc Dardenne
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Welche künstlerische Freiheit nehmen Sie 
sich? 

Jene des kritischen und freien denkens 
und Ausdrucks.

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

die verifizierte Angabe der Quellen.

Welche Platte haben Sie wem gestohlen?
ich glaube, das war eher umgekehrt. 

Welches Buch hat Sie etwas über die Liebe 
gelehrt?

roberto Bolano, 2666.

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

ich weiss nicht. es fällt mir schwer, 
Künstler und Werk zu trennen, auch 
wenn man dies sollte. Hinter komplexen 

11 FRAgeN AN ...

Martin Jann, Kulturbeauftragter 
Kanton Luzern

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

es war wohl kein Zufall, dass …

Ist die Welt eine Bühne?
natürlich, wie jede stadt, wie jedes dorf 
und jeder gemeinschaftliche ort.

Welche Rolle spielen Sie regelmässig gut? 
das urteil überlasse ich anderen … jene 
des Produzenten und netzwerkers viel-
leicht.

Wegen welcher Kleinigkeit machen Sie ein 
Theater? 

Wenn die Kleinigkeit so aufgebauscht 
wird, dass ihre Kleinheit verschwindet. 

Welches Erlebnis von Ihnen wäre eine 
Filmszene wert? 
Wie ich von meinem Büro auf die Altstadt 
und den Luzerner see blicke. 

Werken  stehen häufig komplexe Persön-
lichkeiten, die durch verschiedene, nicht 
nur angenehme Lebensphasen gehen.
 

Welches Kunstwerk verstehen Sie nicht? 
das Leben ist ein Kunstwerk, oder?  

Auf Martin Jann kommt allerhand Arbeit zu. seit september ist er 
der neue Leiter der Kulturförderung des Kantons Luzern, und da 
stehen momentan gleich mehrere grossprojekte an. Zum Beispiel 
die (rasche) umsetzung der Vision Theater Werk Luzern oder die 
etablierung von regionalen Kulturförderfonds auf dem Land. da-
mit seien nur zwei von neun Massnahmen des Planungsberichts 
genannt, der bis 2020 umgesetzt sein soll. in seiner bisherigen 
Laufbahn war der 49-Jährige in verschiedensten Bereichen tätig. 
Als Jurist hat sich der gebürtige urner auf das Thema urheberrecht 
spezialisiert, er war neun Jahre geschäftsführer des schweizer 
Buchhändler- und Verlegerverbands, und beim institut für städte-
bau der eTH Zürich und als geschäftsführer der internationalen 
Bauausstellung iBA Basel 2020 setzte er sich vertieft mit den The-
men standort- und raumentwicklung auseinander. daneben be-
treute er verschiedene Projekte im Bereich design, Theater und 
Ausstellungen. Breiter könnten die Fachgebiete eines Kulturchefs 
wohl kaum sein – nun wollen wir etwas mehr über seine persönli-
che Welt der Kultur wissen. (mak) 
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KINDERKULtURKaLENDER

Akku kuNstplAttform
luzern
Elki-Malen
für kinder ab 2 ½ Jahren.  
Jeden mI ab 10 uhr bis am 28.1.2015
Anmeldung: www.akku-emmen.ch

BIohof wIdAchEr
dierikon
Mosten
Erschaffe süssmost auf dem Bauernhof 
Ab 6 Jahren
sA 25.10., 13.30 uhr

BourBAkI pANorAmA
luzern
Kinderführungen
die Geschichte der Bourbakis in  
luzern. Anmeldung t 041 412 30 30
mI 15.10., 22.10., 29.10., 16 uhr

BourBAkI kINo / BAr / BIstro
luzern
Daumenkino
workshop im rahmen Jungfilmfestival
sA 04.10., 11 uhr
Zauberlaterne
filmclub für kinder ab 6 Jahren
sA 25.10., 10 und 13 uhr

cIrcus Nock
luzern
Zirkusvorstellung
clownerie, Artistik, Jonglage u.v.m.
fr 24.10., 20 uhr
sA 25.10., 15 und 20 uhr
so 26.10., 10.30 und 15 uhr
dI 28.10., 20 uhr
mI 29.10., 15 uhr
fr 31.10., 20 uhr

INsElIpArk 
luzern
Herbstmesse(Määs)
fahrgeschäfte, marktstände, kilbi u.v.m.
sA 4.10.-19.10., jeweils geöffnet ab 10 
uhr

hIstorIschEs musEum
luzern
TheatertourenfürKinder
kinderführungen. für kinder ab 5 
Jahren. programm auf www.histori-
schesmuseum.lu.ch/spieldaten
Zeitreisen:Ferienprogramm
täglich bis 10.10., jeweils nachmittags

kEllErthEAtEr Im VoGElsANG
Altdorf
Katerland
kindertheater. Ein animiertes Bilder-
buch für die Bühne. Ab 4 Jahren
sA 25.10., 16 uhr

käNZElI BErGstrAssE
luzern
Quartierfest
heissi marroni, Glühwein, kutschen-
fahrt. für die ganze familie
fr 24.10., 18 uhr

kIrchE st. ANtoN
luzern
Kinder-undJugendchor
konzert
fr 17.10, sA 18.10., so 19.10., 20 uhr

kklB
Beromünster
Spezialführung
für kinder
so 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., 14 uhr

klEINthEAtEr
luzern
woerdzSpokenWordFestival
spoken word. krneta, Greis & Apfel-
böck. weitere Informationen:  
www.woerdz.ch
so 19.10., 14 uhr

 

stAdtBIBlIothEk
luzern
Buchstart:Geschichtenfürdie
Kleinsten
für kinder von 1 bis 3 Jahren
do 30.10. & fr 31.10., 9.30 uhr

stAdtthEAtEr
sursee
Zauberlaterne
filmclub für kinder ab 6 Jahren
mI 22.10., 14 und 16 uhr

thEAtEr AN dEr mürG
stans
DerFroschkönig
märli-Biini stans. frei nach den Brü-
dern Grimm. Von claudio schenardi.
fr 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10.,
sA 4.10., 11.10., 18.10., 25.10.,
so 5.10., 12.10., 19.10., 26.10., jeweils 
um 14 uhr  

uNtEr dEr EGG/rAthAusquAI
luzern
Kilbisonntag
Gewinnspiele, clowns, fahrgeschäfte, 
stände u.v.m.
so 12.10., 10.30 uhr

VöGElIGärtlI
luzern
Spieltraum
spiele, Bücher u. v. m. für kinder ab 2 
Jahren
Jeden sA ab 14.00 uhr

kulturZENtrum BrAuI
hochdorf
BrunoausBovolino
theater für kinder ab 5 Jahren
so 26.10., 12 uhr

kuNstmusEum
luzern
Familienführung
Ausstellung hans Emmenegger
so 19.10., 11 uhr

luZErNEr thEAtEr
luzern
TheaterausserBetrieb!
schauspielspektakel mit der ganzen 
stadt luzern als Bühne. konzept: san 
keller. kooperation kantonsschule 
Alpenquai und luzerner theater 
so 25.10., 10 uhr
BusterKeaton:DerKameramann
filmvergnügen für die ganze familie, 
ab 6 Jahren
so 26.10., 13.30 uhr
mI 22.10., 14 uhr

mullBAu
luzern
OpelRøst
kinderkonzert. mit hanspeter pfam-
matter, Nils fischer, Emanuel künzi 
und piktogramm-künstler
so 19.10., 11 uhr

 

musEum BEllpArk
kriens
EntdeckungsreisePasta
kinderführung
dI 21.10., 16 uhr

musEum sAmmluNG rosENGArt
luzern
KinderführenKinder
kinderführung
mI 22.10., 14 uhr

NAtur-musEum
luzern
Gwunderstunden
«äpfel». kinderveranstaltung
mI 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10., 14 uhr

oBErstufENschulhAus,  
musIksAAl
schüpfheim
Örjan
ph luzern-theaterperlen. musika-
lisches theaterprojekt mit thomy 
truttmann
dI 21.10., 10.10 & 13.30 uhr

pfArrEI st. kArl
luzern
St.Karli-Chilbi
karussell, Glücksrad, marionettenthea-
ter, kinderschminken, märchen u.v.m.
sA 18.10., 15 uhr

 

ganz kleines und ganz grosses kino
Für kleine Kulturgäste ist diesen Monat das Luzerner Bourbaki ein attraktives Ziel für Ausflüge. Am schwei-

zer Jungfilmfestival «upcoming Filmmakers» kann man in einem kostenlosen Workshop von erfahrenen 
Trickfilmprofis lernen, wie man ein eigenes daumenkino produziert. Ausserdem ist auch der schweizer Kin-
derfilmklub Zauberlaterne in die Kultursaison gestartet und zeigt wieder jeden Monat ein vielfältiges kinder-
gerechtes Filmprogramm. das spektrum reicht von Animations-Abenteuern bis hin zu schwarz-Weiss-Filmen. 
Jeder Film wird mit einer kleinen Theateraufführung eingeführt. Auf in die Welt der Filme! (mak)

Daumenkino-Workshop:	SA	4.	Oktober,	11	Uhr,	Bourbaki	Panorama	Luzern	
Zauberlaterne	Kinderfilm:	SA	25.	Oktober,	10	Uhr,	Kino	Bourbaki	Luzern

Sa4.Oktober/Sa25.Oktober



PROGRAMM IM
OKTOBER
Kleintheater Luzern

Kleintheater Luzern

Bundesplatz 14

6003 Luzern

Vorverkauf: 041 210 33 50

Neue Öffnungszeiten: 

Mo bis Sa� / � 17 bis 19 Uhr

www.kleintheater.ch

: THEATER

DAAS KOLLEKTIVDAAS KOLLEKTIV
Nur Gutes – Nach dem Nur Gutes – Nach dem 

Roman von Erwin KochRoman von Erwin Koch

SA 11.10. Premiere / SA 11.10. Premiere / 

DO 16.10. / FR 17.10. / 20 UhrDO 16.10. / FR 17.10. / 20 Uhr

: WORT   
TEXT-TIEGELTEXT-TIEGEL
Textproduktion und Textproduktion und 

Urau� ührung am selben Urau� ührung am selben 

Abend!

Mi 15.10. / 20 Uhr Mi 15.10. / 20 Uhr 

: KINDER

KRNETA, GREIS & KRNETA, GREIS & 
APFELBÖCK
Spoken Word und Musik für Spoken Word und Musik für 

Kinder ab 8 Jahren

SO 19.10. / 14 Uhr (!)

: KABARETT / WORT / MUSIKKABARETT / WORT / MUSIK

OHRFEIGEN – DIE 
LIVE-RADIOSHOW
«Leben und leben lassen»

MI 22.10. / 19:45 Uhr (!)

: KABARETT / COMEDY

HELGA SCHNEIDERHELGA SCHNEIDER
Hellness – Eine kabarettisti-Hellness – Eine kabarettisti-

sche Satire von Pontius zu sche Satire von Pontius zu 

Pilates

Do 23.10. /  Fr 24.10. / 20 Uhr

  :  WORT / KABARETT

NICO SEMSROTT 
Freude ist nur ein 

Mangel an Information 

Standup-Tragedy

SA 25.10. / 20 UHR

  : MUSIK / TANZ

B-SIDES INDOOR 
FESTIVAL
Highway to Zehnjähriges, 

Bohemians!

Di 28.10. / Mi 29.10. / 21 Uhr

 : MUSIK 

SCHÄRLI – MOREIRA – 
FEIGENWINTER
Castelo – CD-Release Tour

Di 30.10. / 20 Uhr
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BERUFSVERBAND
DER FREIEN

THEATERSCHAFFENDEN

ASSOCIATION
DES CRÉATEURS DU

THÉÂTRE INDÉPENDANT

ASSOCIAZIONE
CREATORI TEATRALI

INDIPENDENTI

WWW.A-C-T-ZENTRALSCHWEIZ.CH

ACT
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ZENTRALSCHWEIZ
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DER
 VORNAME

Es gibt Abende, da läuft einfach alles aus dem Ruder. Literaturprofessor Pierre 

Garaud und seine Frau Elisabeth haben zu stilvollem Essen, gutem Wein und 

gehobenen Gesprächen eingeladen, und zwar Elisabeths Bruder Vincent, 

dessen schwangere Frau Anna, und den besten Freund Claude. Vincent enthüllt 

den fassungslosen Freunden den Vornamen seines ungeborenen Kindes und 

löst damit eine absurde Diskussion über negativ besetzte Vornamen aus, 

worauf alle Lust bekommen, sich einmal ein paar ungesagte Wahrheiten 

an den Kopf zu werfen ... „Der Vorname“ ist ein mit scharfem Wortwitz und 

Situationskomik gespickter Abend voller Überraschungen. Irrwitzig spinnen die 

Autoren einen so intelligenten wie komischen Diskurs um Frauen und Männer 

und die Liebe zwischen ihnen.

REgIE

Reto Bernhard

REgIEASSISTENZ

Simone Wüst

LICHTgESTALTUNg

Markus Güdel

KOSTümE

Andrea Vonarburg

BüHNE

Reto Bernhard, Andrea Vonarburg,

Pius Haupt, Peter Buchmann

SCHAUSPIEL

Philipp Hodel, Nina Kurmann,

Zora Schelbert, Res Helfenstein,

Mias Bachmann, Cécile Stirnimann

PRODUKTIONSLEITUNg

Sabine Becker, Stefania Bollardini,

Kurt Bösch, Renate Buchmann,

Antonia Hauzenberger,

Otmar Wüest

TICKETS UND INFOS

www.theatertropfstei.ch

SPIELORT

Kulturraum am Märtplatz, Ruswil

Aufführungen 31. Okt. und 2. Nov.

(7. Kantonale Tage der Kulturlandschaft),

5., 7., 8., 12., 14., 15., 19., 21., 22., 23., 26., 28., 

29. Nov., Mo-Sa je 20:00 Uhr, So 17:00 Uhr

EINTRITT

CHF 30.–/18.– 

Zur Feier der 7. Kantonalen Tage der Kulturlandschaft 
ermässigte Eintrittspreise bei den Aufführungen
vom 2. und 5. November: CHF 20.–/10.–

EINE KOmöDIE VON mATTHIEU DELAPORTE UND ALExANDRE DE LA PATELLIèRE
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KULtURKaLENDER

Mi1.Oktober
18.00  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
PianoEntertainment
musikalische unterhaltung mit wech-
selnden künstlern

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
EverydayRebellion
Von riahi Brothers, A/ch 2013,  
110 min., oV/d,f

19.30  luzerner theater, theaterstr. 2, 
luzern
Tanz16:DonJuan
choreografie von fernando melo. mu-
sik: christoph willibald Gluck. urauf-
führung

20.00  Gasthaus perle, dorfstrasse, 
perlen
BlumevonHawaii
operette von paul Abraham

20.00  schüür, tribschenstrasse 1,  
luzern
Finntroll,Hatesphere,ProfaneOmen
konzert. Viking, folk, melodic-death-
metal

20.00  theater(uri), schützengasse 11, 
Altdorf
SonnyAmatiSchmittTrio
konzert in Zusammenarbeit mit dem 
Jazzverein uri. Gypsy-Jazz

20.00  Neubad, Bireggstrasse 36, luzern
PianoimPool
konzert. Balkan flavours mit faruk 
muslijevic & Guests. Gypsy-Jazz

20.00  treibhaus, spelteriniweg 4,  
luzern
IlTempoGigante
konzert. singer-songwriter

20.30  Jazzkantine, Grabenstrasse 8, 
luzern
ATributetoAstorPiazzolla
teachers concert. tango. mit thomas 
dobler (vib), Adam taubitz (vl), denis 
croissonnier (acc), rätus flitsch (b)

20.45  stattkino, löwenplatz 11, luzern
TheWayHeLooks
Von daniel ribeiro, Brasilien 2014,  
96 min., oV/d,f

21.00  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
JamNight
open stage. hosted by dennis Blassnig 
(dr) u. a.

22.00  südpol, Arsenalstrasse 28, kriens
Bombino
konzert. tuareg, world

22.00  Gewerbehalle luzern, Baselstras-
se 46, luzern
Bijou
party. house, techno, Electro

Do2.Oktober
16.00  torbogen, Bahnhofplatz, luzern
Duheiratestjadoch!
frauenstadtrundgang

17.00  Galerie das ding, sempacher-
strasse 15, luzern
MartinZimmermann
Vernissage

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
DasgrosseMuseum
Von Johannes holzhausen, österreich 
2014, 94 min., d

11.00  Bourbaki kino/Bar/Bistro,  
löwenplatz 11, luzern
UpcomingFilmmakers
11. schweizer Jungfilmfestival mit mu-
sik, podiumsdiskussionen, kinderpro-
gramm u. v. m.

17.00  m35, tribschenstr. 31, luzern
AKARufio–Thunderdome
kunstveranstaltung

18.00  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
PianoEntertainment
musikalische unterhaltung mit wech-
selnden künstlern

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
DasgrosseMuseum
Von Johannes holzhausen, österreich 
2014, 94 min., d

19.30  kkl, Europaplatz 1, luzern
SunriseAvenue&21stCentury
Orchestra
«radio pilatus music Night».  
konzert. pop, rock, klassik

19.30  Bourbaki kino/Bar/Bistro,  
löwenplatz 11, luzern
PechaKuchenNight
«20x20 Bilderxsekunden». kurzvorträ-
ge zwischen lesung und performance

20.00  Gasthaus perle, dorfstrasse, 
perlen
BlumevonHawaii
operette von paul Abraham. derniere
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19.30  kkl, Europaplatz 1, luzern
SunriseAvenue&21stCentury
Orchestra
«radio pilatus music Night».  
konzert. pop, rock, klassik

20.00  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
GoodVibrations
party. querbeet mit dJ querbeatz

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
EverydayRebellion
Von riahi Brothers, A/ch 2013,  
110 min., oV/d,f

21.00  madeleine, Baselstrasse 15,  
luzern
BluesSession
konzert. salty dog Blues Bands & 
Guests

21.00  Neubad, Bireggstrasse 36, luzern
PianoimPool
konzert. Greg Burk. Jazz

21.00  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
Kaama
konzert. fusion, Experimental. mit 
katja mair (voc), christy doran (g), 
hanspeter pfammatter (key, p), Andi 
schnellmann (b), marc halbheer (dr)

21.30  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
JamSession
old time Jazz&Blues zum mitmachen

Fr3.Oktober
18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
DasgrosseMuseum
Von Johannes holzhausen, österreich 
2014, 94 min., d

19.00  Alpineum produzentengalerie, 
hirschmattstr. 30a, luzern
KarinLustenberger
Vernissage

19.30  luzerner theater, theaterstr. 2, 
luzern
Tanz16:DonJuan
choreografie von fernando melo.  
musik: christoph willibald Gluck.  
uraufführung

19.30  kkl, Europaplatz 1, luzern
SunriseAvenue&21stCentury
Orchestra
«radio pilatus music Night».  
konzert. pop, rock, klassik

20.00  Gasthaus perle, dorfstrasse, 
perlen
BlumevonHawaii
operette von paul Abraham

20.00  Neubad, Bireggstrasse 36, luzern
PianoimPool
konzert. leo tardin. folk, Jazz, pop

20.30  kleintheater obwalden down 
down, hotel Belvoir, Brünigstrasse 5, 
sachseln
Schlachtplatte–eineBlutundleber-
wurstoper
musiktheater, cabaret. satirische kritik 
am professionellen kulturbetrieb

20.30  Alpineum produzentengalerie , 
hirschmattstr. 30a, luzern
BenjaminBrodbeckundJonasAlt-
haus
performance anlässlich der Ausstel-
lungseröffnung

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
EverydayRebellion
Von riahi Brothers, A/ch 2013,  
110 min., oV/d,f

20.30  stadttheater, theaterstr. 5, sursee
LesGrandesOndes
Von lionel Baier, ch, 2013, 85 minuten, 
französisch/d 

21.00  treibhaus, spelteriniweg 4,  
luzern
TheSecretSits,MaxBailey
konzert. pop, Art rock

21.00  Industriestrasse, luzern
HazyLoper,Toini&Naomi
konzert. folk, singer-songwriter, 
Avantgarde

21.30  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
BernitaBush
konzert. Jazz

20.30  schüür, tribschenstrasse 1,  
luzern
TheeSilverMt.ZionMemorial
Orchestra
konzert. post-rock. 

23.00  schüür, tribschenstrasse 1,  
luzern
80er
party. hits, Goldies

Sa4.Oktober
09.30  haus der Volksmusik, lehnplatz 
22, Altdorf
DieSchännerBlech-Tanzmusik-
Tradition
workshop mit lorenz stöckli

der nigerianische Jimi hendrix
rock’n’roll in der Wüste: dafür steht Bombino, sozusagen der Jimi 

Hendrix nigerias. doch von sex oder drugs keine spur. das gitarrenta-
lent kämpfte auf der seite der Tuareg im Krieg, war jahrelang auf der 
Flucht, lebte im exil. Lediglich die gitarre blieb ihm. dokumentiert 
wurde diese geschichte mit dem Film «Agadez, the Music and the re-
bellion» – was den nomadensohn steil die Karriereleiter hinaufführte. 
so hoch, dass seine einflussquellen (Keith richards, The rolling stones) 
plötzlich sehnsucht nach der stille der Wüste bekamen und mit ihm 
jammen wollten oder gar sein Album produzierten (dan Auerbach, The 
Black Keys). Bleibt die Frage: Wer beeinflusst inzwischen wen? (sto)

Bombino,	MI	1.	Oktober,	22	Uhr,	Südpol

Mi1.Oktober



FRISCH
FLEISCH
PARADE···
PREMIEREN IM OKTOBER
Tanz 16: Don Juan | UA
Choreografi e von Fernando Melo
Musik von Christoph Willibald Gluck
1. | 3. | 12. (13.30 und 20.00 Uhr) | 18. | 30. Oktober 2014, Luzerner Theater

The Black Rider
The Casting of the Magic Bullets
Schauspielmusical von William S. Burroughs, Tom Waits 
und Robert Wilson
17. | 19. (13.30 Uhr) | 22. | 25. | 31. Oktober 2014, jeweils 19.30 Uhr, 
Luzerner Theater

AUSSERDEM
Schmutzige Schöpfung – 
Making of Frankenstein | SE
Schauspiel von Thomas Melle
23. | 24. | 26. Oktober 2014, jeweils 20.00 Uhr, im UG

Die Antilope | UA
Oper von Johannes Maria Staud
Text von Durs Grünbein. In deutscher Sprache
Koproduktion mit Lucerne Festival und der Oper Köln
Gefördert durch die Ernst von Siemens Musikstiftung
23. (19.30 Uhr) | 26. Oktober 2014 (20.00 Uhr), Luzerner Theater

Theater ausser Betrieb
Eine Aktion der Kantonsschule Alpenquai mit dem Luzerner Theater
Sa. 25. Oktober 2014, ab 13.00 Uhr unterwegs in der Stadt Luzern

Buster Keaton: Der Kameramann
Stummfi lmkomödie mit Live-Orchesterbegleitung
Für Kinder und Erwachsene. Empfohlen ab 6 Jahren
So. 26. Oktober 2014, 13.30 Uhr, Luzerner Theater

UA Uraufführung
SE Schweizer Erstaufführung

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

ZUM LETZTEN MAL

ZUM LETZTEN MAL

Kuma_LuTh_Okt.indd   1 10.09.14   15:07
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Vorverkauf: www.corund.ch /  Telefon 0413706500

18. okt

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 

Dienstag, 18. November 2014 | 19.30 Uhr | KKL Luzern, Konzertsaal 
Cäsar und Cleopatra 
Le Concert d’Astrée/Haim/Dessay/Dumaux – Händel 

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 

KARTEN

BESTELLEN!

LSO_1415_K-Mag_96x190_2_LSO_1415_K-Mag  11.07.14  11:11  Seite 1
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20.00  mullbau, lindenstrasse 32a, 
luzern
Philippe&Paul
konzert. Jazz. marc méan (p) und tobi-
as meier (as)

20.00  Neubad, Bireggstrasse 36, luzern
PianoimPool
konzert. transuranic muse. Jazz

20.30  kleintheater obwalden down 
down, hotel Belvoir, Brünigstrasse 5, 
sachseln
Schlachtplatte–eineBlutundleber-
wurstoper
musiktheater, cabaret. satirische kritik 
am professionellen kulturbetrieb

20.30  kellertheater im Vogelsang, Alt-
dorf
TheRichMan’sKitchenOrchestra
konzert. calypso, Blues. Bekannt aus 
karl's kühne Gassenschau

20.30  kulturkeller im schtei, kronen-
gasse, sempach
TheGardener&theTree
konzert. Indie-folk

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
EverydayRebellion
Von riahi Brothers, A/ch 2013, 110 
min., oV/d,f

21.00  la fourmi, Grimselweg 3, luzern
LeBaldeLaFourmi–Ü37
party mit dJ sandman im the dance 
center

21.00  sedel, sedelhof 2, Emmenbrücke
RudeAttackSoundSystemOpening
Ceremony
party. ska, rock steady, reggae, soul, 
r&B. mit flo dalton, witschi, Brick top

22.00  uferlos, Geissensteinring 14, 
luzern
Riot!Riot!Vol.5
party. Bit-tuner (live-set), orange peel 
dJ team, hardly Booked (!), ducks on 
repeat

22.00  senkel, schwibogen 4, stans
Flax
rap-Battle. Anschliessend party

22.30  schüür, tribschenstrasse 1,  
luzern
PistedeDanse
party. chansons, pop, rock

So5.Oktober
11.00  AB Gallery, Arealstr. 6, Emmen-
brücke
OpenSunday
Vernissage

12.30  Gewerbehalle luzern, Baselstras-
se 46, luzern
MagictheGathering-Turnier
kultkartenspiel. format: modern / duel 
commander

13.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
DasgrosseMuseum
Von Johannes holzhausen, österreich 
2014, 94 min., d

15.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
DieandereHeimat–Chronikeiner
SehnsuchtTeil1&2
Von Edgar reitz, d 2013, 230 min., d.  
1std. pause zwischen teil 1 & 2

19.00  Grand casino luzern, casineum, 
haldenstrasse 6, luzern
EduardoMachadoQuintet
Jazz club. konzert. Jazz, samba, Bossa 
Nova, latin

19.00  kkl, Europaplatz 1, luzern
Bunraku
Japanisches traditions-puppentheater

19.30  schüür, tribschenstrasse 1,  
luzern
BlondeRedhead,Ursina
konzert. Indie, shoegaze

19.30  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
12JahreGoodOld(ies)Sunday
songs und ihre Geschichten

20.15  Gewerbehalle luzern, Baselstra-
sse 46, luzern
Tatort
krimiabend auf Grossleinwand

20.45  stattkino, löwenplatz 11, luzern
EverydayRebellion
Von riahi Brothers, A/ch 2013,  
110 min., oV/d,f

Mo6.Oktober
18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
DasgrosseMuseum
Von Johannes holzhausen, österreich 
2014, 94 min., d

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
EverydayRebellion
Von riahi Brothers, A/ch 2013,  
110 min., oV/d,f

Di7.Oktober
16.00  historisches museum, pfistergas-
se 24, luzern
LuzernerHighlightsin30Minuten
führung

18.00  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
PianoEntertainment
musikalische unterhaltung mit wech-
selnden künstlern

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
DasgrosseMuseum
Von Johannes holzhausen, österreich 
2014, 94 min., d

19.30  hotel des Balances, weinmarkt, 
luzern
Kriminalliteratur
lesung. friedrich Glauser mit hardy 
ruoss und peter kner

20.00  sedel, sedelhof 2, Emmenbrücke
GuitarLightnin’LeeandhisBandof
Thunder,BoogieStiff
konzert. Blues, rock

20.00  Gewerbehalle luzern, Baselstras-
se 46, luzern
TaffeiFilmclub
underground-kino

20.00  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
Soulfood
party. dJ wurst & schenkel in der Bar

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
EverydayRebellion
Von riahi Brothers, A/ch 2013,  
110 min., oV/d,f

experimentelle nachlässigkeit
oakland, Kalifornien, Brooklyn, new York: Yaman Palaks Musik hat 

viel gesehen. gereift an der Jazzschule Luzern, erbaut sie sich aus viel-
fältigen gitarrenklängen zu faszinierenden Avantgardebildnissen. die 
gesangsstimme wird von den  saitenkompositionen getragen, verweilt 
aber auch gerne mal im Hintergrund. nach längeren Auslandsaufent-
halten weilt Palak wieder in der schweiz. dort besucht er mit seinem 
experimentellen Audio-sammelsurium, das sich fernab von stilschub-
laden bewegt, das neubad. geheimtipp! (sto)

Yaman	Palak,	FR	10.	Oktober,	21	Uhr,	Neubad

Fr10.Oktober

pop-puppe
Wer sich den Werdegang von Blonde redhead anhört, könnte an den 

Lebenslauf einer raupe denken. diese ernährte sich als kleines Würm-
chen zuerst mit krachenden noise-gitarren. dicker, fetter und kräftiger 
schmeckten dann die poppigen Aspekte. und nun, da die Verpuppung 
ansteht, wird alles zuvor gelebte in den Hintergrund gestellt. Kräfte 
gespart. Fragilität gelebt. genau das tut die japanisch-italienische Kom-
bo nämlich auf ihrer neuen Platte, die mit sparsamen synthietönen, 
spooky Klangexperimenten sowie zarten gitarren- und gesangsspuren 
auskommt. und vielleicht demnächst am Konzert als schmetterling 
schlüpft? Zusammen mit der ebenso faszinierenden supportband ursi-
na herrschen jedenfalls die perfekten Voraussetzungen für solch einen 
zauberhaften Moment. (sto)

Blonde	Redhead	&	Ursina,	SO	5.	Oktober,	19.30	Uhr,	Schüür

So5.Oktober
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MO 13.10.2014, 20.30 h, Jazzkantine Luzern
Exchange Concert
DKSJ All Stars 2014, CELEBRATING MANI PLANZER (1939 – 97)
Nina Reiter (voc), Zacharie Ksyk (tp/flh), Niko Seibold (as),  
Elio Amberg (ts/bcl), Tobias Pfister (ts/bcl), Florian Weiss (tb),  
Jan Herzog (git), Julie Campiche (harp), Benjamin Muralt (eb), 
Pascal Rüegger (b), Clemens Kuratle (drs)
Thomas Mejer, Leitung  

DI 28.10.2014, 18.15 h, Jesuitenkirche Luzern
Beginn der Orgelvesperreihe
509. Orgelvesper 
Mutsumi Ueno, Orgel; Bernhard Röthlisberger, Klarinette

DI 28.10.2014, 18.30 h, Zentralstrasse 18, Raum 429
MusicTalk – Boris Previsic, Basel
Was lässt sich alles temperieren? Transfers musikalischer Konzepte  
in der Aufklärung

FR 31.10.2014, 19.30 h, Aula Cher Sarnen
Orchesterkonzert
Dmitri Schostakowitsch, Klavierkonzert Nr. 1 c-Moll op. 35
Antonín Dvořák, Streicherserenade E-Dur op. 22
Anna Zaychenko, Klavier; Vincent Kessi, Trompete
Junge Philharmonie Zentralschweiz
Andreas Brenner, Leitung 

www.hslu.ch/musik   konzert@hslu.ch   T +41 41 249 26 00

Veranstaltungen  
Oktober 2014

Boris Previsic. Bild Nils Fisch

PROGRAMM OKTOBER 2014
bou rbak i  pano rama  am  l öwenp l a t z  1 1 ,  l u z e r n ,  t e l .  04 1  4 10  30  60 ,  www. s t a t t k i no . ch

Mi     1 .10.               18 .30     >>     EVERYDAY REBELLION >>Riahi Brothers, A/CH 2013, 110’, OV/d,f  
                                 20.45     >>     THE WAY HE LOOKS >>Daniel Ribeiro, Brasilien 2014, 96’, OV/d,f      

Do     2.10.               18 .30     >>     DAS GROSSE MUSEUM >>Johannes Holzhausen, A 2014, 94’, D
                                 20.30     >>     EVERYDAY REBELLION

Fr      3.10.               18 .30     >>     DAS GROSSE MUSEUM
                                 20.30     >>     EVERYDAY REBELLION

Sa      4.10.               18 .30     >>     DAS GROSSE MUSEUM
                                 20.30     >>     EVERYDAY REBELLION

So     5.10.               1 3 .30     >>     DAS GROSSE MUSEUM
                                 15 .30     >>     DIE ANDERE HEIMAT – CHRONIK EINER SEHNSUCHT 1. Teil
                                                         >>Edgar Reitz, D 2013, 230’, D
                                 18 .30     >>     DIE ANDERE HEIMAT – CHRONIK EINER SEHNSUCHT 2. Teil
                                 20.45     >>     EVERYDAY REBELLION

Mo     6.10.               18 .30     >>     DAS GROSSE MUSEUM
                                 20.30     >>     EVERYDAY REBELLION

Di      7.10.               18 .30     >>     DAS GROSSE MUSEUM
                                 20.30     >>     EVERYDAY REBELLION

Mi      8.10.               18 .30     >>     DAS GROSSE MUSEUM
                                 20.30     >>     EVERYDAY REBELLION

Do     9.10.               18 .30     >>     LE DÉMENTÈLEMENT >>Sébastien Pilote, Kanada 2013, 110’, F/d   
                                 20.45     >>     DAS GROSSE MUSEUM

Fr      10.10.               18 .30     >>     LE DÉMENTÈLEMENT
                                 20.45     >>     DAS GROSSE MUSEUM

Sa      1 1 .10.               18 .30     >>     LE DÉMENTÈLEMENT
                                 20.45     >>     DAS GROSSE MUSEUM

                                                       CINEMA ITALIANO
So      12.10.               18 .00     >>     ROSSO E IL BLU >>Giuseppe Piccioni, Italien 2012, 98’, I/d
                                 20.45     >>     DAS GROSSE MUSEUM

Mo     13.10.               18 .30     >>     LE DÉMENTÈLEMENT
                                 20.45     >>     DAS GROSSE MUSEUM

Di      14.10.               19.00     >>     Literatur live mit Beat Portmann und Buchpremiere «Vor der Zeit»  
                                                       Moderation: Miriam Eisner, Radio SRF
                                 20.45     >>     DAS GROSSE MUSEUM

Mi      15.10.               18 .30     >>     LE DÉMENTÈLEMENT
                                 20.45     >>     DAS GROSSE MUSEUM

Do     16 .10.               19.00     >>     MY NAME IS SALT >>Farida Pacha, CH/Indien 2013, 92’, Gujarati/d,f
                                                       mit der Regisseurin und dem Kameramann Lutz Konermann

Fr      1 7.10.               18 .30     >>     MY NAME IS SALT
                                 20.30     >>     LE DÉMENTÈLEMENT

Sa      18.10.               10.30     >>     ZWISCHEN BANGEN UND HOFFEN 
                                                  >>Annemarie Friedli, CH 2014, 40’, Dialekt
                                                       anschl. Gespräch mit Fachleuten, Moderation: Claudio Brentini

                                 18 .30     >>     MY NAME IS SALT
                                 20.30     >>     LE DÉMENTÈLEMENT

So      19.10.               16 .00     >>     DAS BOOT IST NICHT VOLL >>Daniel Wyss, CH 2013, 56 Min., OV/d,f
                                                       anschl. Gespräch mit dem Regisseur, Fabian Moreno, Juso/CH u.a.
                                 18 .30     >>     MY NAME IS SALT
                                 20.30     >>     LE DÉMENTÈLEMENT

Mo     20.10.               18 .30     >>     MY NAME IS SALT
                                 20.30     >>     LE DÉMENTÈLEMENT

                                                       CINEDOLCEVITA
Di      21 .10.               14.30     >>     CHARADE >>Stanley Donen, USA 1963, 113’, E/d,f
                                                       mit Audrey Hepurn, Cary Grant, Walter Mattau.

                                 18 .30     >>     MY NAME IS SALT
                                 20.30     >>     LE DÉMENTÈLEMENT

Mi      22.10.               18 .30     >>     MY NAME IS SALT
                                 20.30     >>     LE DÉMENTÈLEMENT

Do     23.10.               18 .30     >>     MY NAME IS SALT
                                 20.30     >>     CLASS ENEMY >>Rok Bicek, Slowenien 2013, 112’, Slowenisch/d

Fr      24.10.               18 .30     >>     MY NAME IS SALT
                                 20.30     >>     CLASS ENEMY

Sa      25.10.               18 .30     >>     MY NAME IS SALT
                                 20.30     >>     CLASS ENEMY

So     26.10.               18 .30     >>     MY NAME IS SALT
                                 20.30     >>     CLASS ENEMY

Mo     27.10.               18 .30     >>     MY NAME IS SALT
                                 20.30     >>     CLASS ENEMY

Di      28.10.               18 .30     >>     MY NAME IS SALT
                                 20.30     >>     CLASS ENEMY

Mi      29.10.               18 .30     >>     MY NAME IS SALT
                                 20.30     >>     CLASS ENEMY

                                                       Zum 75. Geburtstag von Volker Schlöndorff
Do     30.10.               18 .30     >>     DIPLOMATIE >>Volker Schlöndorff, D/F 2014, 84’, F/D/d
                                 20. 1 5     >>     CLASS ENEMY

Fr      31 .10.               18 .30     >>     DIPLOMATIE >>läuft bis 12. November
                                 20. 1 5     >>     CLASS ENEMY
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20.30  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
Salsa59-Cubaneando
party. latin

20.30  Jazzkantine, Grabenstrasse 8, 
luzern
TribeFrowst
students concert. Jazz. mit pascal  
Eugster (b), Nicolas Gurtner (s), lucien 
matthey (dr)

21.00  schüür, tribschenstrasse 1, luzern
Amplifier
konzert. prog rock

Mi8.Oktober
18.00  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
PianoEntertainment
musikalische unterhaltung mit wech-
selnden künstlern

18.30  kapellplatz, Altstadt, luzern
FairmitFränkli–AufShoppingtour
inLuzern
szenische stadtführung zum thema 
shoppen

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
DasgrosseMuseum
Von Johannes holzhausen, österreich 
2014, 94 min., d

19.30  Neubad, Bireggstrasse 36, luzern
Poolkino
«Ein hoch auf den trash!».  
filmvorführung

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
EverydayRebellion
Von riahi Brothers, A/ch 2013,  
110 min., oV/d,f

20.30  senkel, schwibogen 4, stans
Helldorado
konzert. rock, Americana, Garage

21.00  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
JamNight
open stage. hosted by claudio Berger 
(b) u. a.

21.00  südpol, Arsenalstrasse 28, kriens
ZS
konzert. Jazz, Improvisation

21.00  Gewerbehalle luzern, Baselstrasse 
46, luzern
Rapanoia
openmic. rap, hip-hop

Do9.Oktober
12.30  musikpavillon obergrund , ober-
grundstrasse 9, luzern
Anna-KatharinaGrote
lunchtime-konzert. Violoncello

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Ledémantèlement
Von sébastien pilote, kanada 2013,  
110 min., f/d 

19.00  kunsthalle luzern, löwenplatz 
11, luzern
PeterDietschy
Vernissage

19.00  loge, moosstrasse 26, luzern
SebastianStrinning,JohnVoirol
konzert. Jazz

20.00  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
GoodVibrations
party. querbeet mit dJ querbeatz

20.00  Neubad, Bireggstrasse 36, luzern
Maze
klangwelle. Akustik-konzert. Blues, 
funk, rock

20.30  kleintheater obwalden down 
down, hotel Belvoir, Brünigstrasse 5, 
sachseln
Schlachtplatte–eineBlutundleber-
wurstoper
musiktheater, cabaret. satirische kritik 
am professionellen kulturbetrieb

20.30  Jazzkantine, Grabenstrasse 8, 
luzern
RalphAlessiQuartet
konzert. Jazz

20.45  stattkino, löwenplatz 11, luzern
DasgrosseMuseum
Von Johannes holzhausen, österreich 
2014, 94 min., d

21.30  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
JamSession
old time Jazz&Blues zum mitmachen

Fr10.Oktober
18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Ledémantèlement
Von sébastien pilote, kanada 2013,  
110 min., f/d 

19.00  k25 Galerie, kellerstr. 25, luzern
BeatBracher
Vernissage

19.30  musikinstrumentensammlung,  
Am Viehmarkt 1, willisau
KonzertAbendmusiken
«love and despair, light and darkness». 
lieder zur laute und Gitarre aus drei 
Jahrhunderten

20.00  sedel, sedelhof 2, Emmenbrücke
Sickret,InfectedRain,Pressure
Recall,SorePoint
konzert. metal

20.45  stattkino, löwenplatz 11, luzern
DasgrosseMuseum
Von Johannes holzhausen, österreich 
2014, 94 min., d

21.00  Gewerbehalle luzern, Baselstras-
se 46, luzern
MondoPiatto
party. disco, house

21.00  Neubad, Bireggstrasse 36, luzern
YamanPalak
konzert. Jazz, Avantgarde

21.00  südpol, Arsenalstrasse 28, kriens
HundredWaters,AmenDunes
konzert. Experimental pop

21.00  treibhaus, spelteriniweg 4,  
luzern
MartinZobel&Soulrise,Basement
Roots
konzert. reggae

21.30  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
NocheBolero
konzert. latin

22.00  schüür, tribschenstrasse 1, luzern
SwissRapNight
konzert. fratelli-B, Ali & more. warm 
up by dJ lechuck, Aftershow by  
dJ matthew

22.00  madeleine, Baselstrasse 15,  
luzern
SpinClubLucerne
60er bis 80er rare soul, funk, rnB. mit 
henning Boogaloo, Emel Ilter und ihren 
Gast-dJs

Sa11.Oktober
09.30  parterre, mythenstr. 7, luzern
JurassicLaboratoryVol.V
«Elektro chance». Ausstellung, work-
shops und wissenstalk

14.00  rosengartplatz, luzern
LuzerninBildern
Altstadttour zu den originalschauplät-
zen historischer Bilder alter luzerner 
meister

16.00  Galerie Apropos, sentimattstrasse 
6, luzern
ClaudeSandoz
Vernissage

18.00  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
PianoEntertainment
musikalische unterhaltung mit wech-
selnden künstlern

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Ledémantèlement
Von sébastien pilote, kanada 2013,  
110 min., f/d 

19.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
Lavatanssit
finnischer tanzabend mit sininen hu-
vimaja. Jenkka, humppa, walzer, tango, 
traditionelle musik 

19.00  Neubad, Bireggstrasse 36, luzern
SeverinEttlin
Vernissage

20.00  kkl, Europaplatz 1, luzern
JugendsinfonieorchesterZJSO&Jan
Oliver
«popArts». konzert. stücke von rossini 
und Beethoven sowie pop-songs, mit 
tanzensemble

20.00  Gasthaus Adler, Gerliswilstrasse 
78, Emmenbrücke
WatchmakingMetropolisOrchestra
konzert. Blues-Gipsy-trash

20.00  kulturwerk 118, sappeurstrasse 6, 
sursee
LordOfTheLost
konzert. dark, Gothic rock

20.00  kleintheater, Bundesplatz 14, 
luzern
DaasKollektiv
«Nur Gutes». kammerspiel nach dem 
gleichnamigen roman von Erwin koch. 
Inszenierung von Nicole davi.  
uraufführung 

20.00  Altes Gymnasium, Brünigstrasse 
179, sarnen
DerVorname
premiere. theaterkomödie von matthieu 
delaporte und Alexandre de la patelli-
ère. regie: ueli Blum

20.30  kellertheater im Vogelsang, Alt-
dorf
JakeCalypso&HisRedHot,
RayAllenBand
konzert. rockabilly, rock’n’roll

20.45  stattkino, löwenplatz 11, luzern
DasgrosseMuseum
Von Johannes holzhausen, österreich 
2014, 94 min., d

21.00  treibhaus, spelteriniweg 4,  
luzern
TribeFrowst,JokoLikesItHard
konzert. Avantgarde, Jazz

21.00  Industriestrasse, luzern
PinkSpider,MicahCiampa
konzert. plattentaufe. minimal pop-
chansons

21.00  schüür, tribschenstrasse 1, luzern
BigElectroSwingNight
konzert. Alice francis & Band, sound 
Nomaden u. a.

21.30  metzgerhalle luzern, Baselstrasse 
1, luzern
SimpleSimon
party. ska, reggae, rocksteady

22.00  sedel, sedelhof 2, Emmenbrücke
FirstWitness
party. Elektro

23.00  südpol, Arsenalstrasse 28, kriens
TerrenceParker,Business2Business
Njoy music. party. house, techno,  
hip-hop

So12.Oktober
12.30  Gewerbehalle luzern, Baselstras-
se 46, luzern
MagictheGathering-Turnier
kultkartenspiel. format: modern / duel 
commander

13.30  luzerner theater, theaterstr. 2, 
luzern
Tanz16:DonJuan
choreografie von fernando melo.  
musik: christoph willibald Gluck.  
uraufführung

16.00  Industriestrasse, luzern
HermesBabymeetsSherlockJr.
Buster keaton live vertont. stummfilm 
(1924, 45 min.), englische Zwischentitel

17.00  kkl, Europaplatz 1, luzern
HansLiberg&Südwestdeutsche
Philharmonie
«symphonie libergique – classic & co-
medy». konzert, musikcabaret

17.00  Jesuitenkirche, Bahnhofstrasse 
11a, luzern
ScholaGregorianaLucernenis
konzert. klassik

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
RossoEIlBlu
cinema Italiano. Von Giuseppe piccioni, 
Italien 2012, 98 min., I/d

19.30  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
12JahreGoodOld(ies)Sunday
songs und ihre Geschichten

20.00  luzerner theater, theaterstr. 2, 
luzern
Tanz16:DonJuan
choreografie von fernando melo.  
musik: christoph willibald Gluck.  
uraufführung

20.15  Gewerbehalle luzern, Baselstras-
se 46, luzern
Tatort
krimiabend auf Grossleinwand

20.45  stattkino, löwenplatz 11, luzern
DasgrosseMuseum
Von Johannes holzhausen, österreich 
2014, 94 min., d

Mo13.Oktober
18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Ledémantèlement
Von sébastien pilote, kanada 2013,  
110 min., f/d 

18.30  landgut unterlöchli, Adligenswi-
lerstr. 85, luzern
Kammermusik-Ensembles
soirée lundi

19.30  herrenhaus, Grafenort
Flühe,GräteundBergriesen
Vortrag. mit mike Bacher

19.30  kkl, Europaplatz 1, luzern
JonasKaufmann
konzert. klassik. werke von schuh-
mann, wagner, liszt

20.30  Jazzkantine, Grabenstrasse 8, 
luzern
DKSJAllStars2014,celebrating
ManiPlanzer(1939–1997)
konzert. Jazz

K
u

LT
u

r
K

A
L
e

n
d

e
r

8.
10

. –
 1

3.
10

.



48

Mittwoch, 8. Oktober, und Freitag, 17. Oktober, jeweils 18.30 bis 
ca. 19.45 Uhr | «Fair mit Fränkli – auf Shoppingtour in Luzern» 
Entwicklungspolitischer Stadtrundgang | Treffpunkt: Kapellplatz 
beim Fritschibrunnen | Anmeldung bei grösseren Gruppen (ab 
fünf Personen) erwünscht | Fr. 15.–/Fr. 8.– für Studierende 

Montag, 20. Oktober, 14 bis 17.30 Uhr | Katholischer Dialog mit 
Klaus-Peter Jörns zum Thema «Neues Glaubensverständnis»,  
moderiert von Erwin Koller | Fr. 20.– (Nachtessen Fr. 15.–)  
Anmeldung bis 15. Oktober

Dienstag, 28. Oktober, bis Sonntag, 16. November, täglich von 
14 bis 18 Uhr (ausser 3. bis 5. und 14. November) | Schleier & 
Entschleierung – Kunstgeschichte, Erscheinung und Deutung 
Ausstellung im Zentrum Der MaiHof, Luzern | Eintritt frei | Details 
zum Begleitprogramm unter www.kathluzern.ch/schleier-und-
entschleierung

Dienstag, 28. Oktober, 19 Uhr | «Sein oder Design?» – Ein 
philosophisches Gespräch zum Thema Kleidung | Vernissage der 
Ausstellung «Schleier & Entschleierung» | mit Ursula Stämmer 
(Grusswort), Elisabeth Reichen (Einführung durch die Ausstel-
lungsmacherin) und Rolf Stucki-Sabeti (musikalische Gestaltung)  
Veranstalter: Pädagogische Hochschule Luzern – Fachwissen-
schaft Ethik und Religionen sowie Kerngruppe der Ausstellung 

Zum Vormerken
Donnerstag, 4., bis Sonntag, 7. Dezember | FilmTage Luzern: 
Menschenrechte | stattkino Luzern | Filme und anschliessende 
Gespräche mit ExpertInnen zur Menschenrechtsthematik | Schul-
vorführungen am 4. und 5. Dezember | Organisatoren: Romero-
Haus Luzern, Institut für Sozialethik der Theologischen Fakultät 
der Universität Luzern, stattkino Luzern | weitere Informationen: 
www.romerohaus.ch > FilmTage Luzern: Menschenrechte

R om e r oH a u s  L u z e r n

Anmeldungen veranstaltungen@romerohaus.ch,
Tel. 058 854 11 73 oder unter www.romerohaus.ch

ANZEIGEN

Bis 28.12.

NAHSICHT
Eine Ausstellung als Augenöffner.
Samstag und Sonntag 14:00 – 17:00 und nach Vereinbarung
 
Do 16.10.: 19:00

NAHSICHT: HANNA LIPPMANN
Führung durch die Ausstellung und Gespräch mit Hanna Lippmann:  
Urs Bugmann.
 
Fr 17.10.: 20:00

CHRISTOF MAHNIG & DIE ABMAHNUNG
Konzert und CD-Taufe «Shades of Blue».
 
Fr 24.10.: 20:00

CLO BISAZ: «DOLEDO DA SILVA»
Zusammenarbeit mit der Rathausbühne Willisau. Tage der Kulturlandschaft. 
Veranstaltung im Bürgersaal des Rathauses Willisau
 
Sa 25.10.: 21:30

TANGO NOCTURNO
Barbetrieb und Live-Musik im Trio mit Luciano Jungman (Bandoneon).
Zusammenarbeit mit dem Projektchor Willisau. Tage der Kulturlandschaft
 
Di 28.10.: 20:00

SEPPI A DE WIGGERE: «WIE SIE HEIMGINGEN»
Ein literarisch-musikalischer Allerheiligenabend in der Heiligblut Kapelle 
Willisau zur Erinnerung an Joseph Zihlmann (1914 – 1990).
Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Willisau. Veranstaltung in der 
Heiligblut Kapelle Willisau

MüLIGASS 7 | 041 972 59 00 | WWW.STADTMUEHLE.CH

kuma_96x190_10_2014_01.indd   1 27.08.14   17:40

www.jazzluzern.ch

Pasadena Roof Orchestra
Institution des Swing

Herbie Hancock
Grandioser Pianist und Neuerer des Jazz

Oliver Leicht & Big Band HSLU
Neue Klänge aus der Tradition des Big Band Jazz

Brad Mehldau
The Fine Art of Playing Solo: Ein herausragender Pianist

Sonntag, 2. November 2014
19.00 Uhr, KKL Luzerner Saal

Montag, 1. Dezember 2014
19.30 Uhr, KKL Konzertsaal

Sonntag, 25. Januar 2015
19.00 Uhr, KKL Luzerner Saal

Freitag, 30. Januar 2015
19.30 Uhr, KKL Konzertsaal

Gesellschaft für Kammermusik, Marianischer Saal, Luzern, www.kammermusik-luzern.ch

1. Zykluskonzert
Sonntag, 19. Oktober 2014, 18.30 Uhr
SAMMLUNG ROSENGART LUZERN, Pilatusstrasse 10

DUO LE YU UND BEN POWELL SCHLAGZEUG / KLAVIER

Le Yu, Schlagzeug
Ben Powell, Klavier

Programm
Werke von S. Reich, J. Duddell, G. Ligeti, R. Michael, A. Gorb, 
D. Heath, G. Chen und K. Abe

Eintritt Fr. 35.– / 40.– / 15.– 
Die Abendkasse öffnet 1 Stunde vor Konzertbeginn.
Kartenbestellung: info@kammermusik-luzern.ch und Telefon 041 420 22 73
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20.45  stattkino, löwenplatz 11, luzern
DasgrosseMuseum
Von Johannes holzhausen, österreich 
2014, 94 min., d

21.00  Gewerbehalle luzern, Baselstras-
se 46, luzern
TakeBerlin
konzert. singer-songwriter, Indie, folk

Di14.Oktober
16.00  historisches museum, pfistergas-
se 24, luzern
LuzernerHighlightsin30Minuten
führung

18.00  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
PianoEntertainment
musikalische unterhaltung mit wech-
selnden künstlern

18.30  B16, Bundesstrasse 16, luzern
Cocktails&Words
spoken word. Benefizveranstaltungen 
zugunsten des Ateliers in chicago für 
luzerner kunstschaffende

19.00  Bourbaki kino/Bar/Bistro,  
löwenplatz 11, luzern
BeatPortmann
«Vor der Zeit». lesung und Gespräch.
moderation: miriam Eisner, radio srf

20.00  Gewerbehalle luzern, Baselstras-
se 46, luzern
TaffeiFilmclub
underground-kino

20.00  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
Soulfood
party. dJ wurst & schenkel in der Bar

20.30  Jazzkantine, Grabenstrasse 8, 
luzern
Bernadett
konzert. Jazz

20.30  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
Salsa59–Cubaneando
party. latin

20.30  schüür, tribschenstrasse 1,  
luzern
Revolverheld
konzert. rock

20.45  stattkino, löwenplatz 11, luzern
DasgrosseMuseum
Von Johannes holzhausen, österreich 
2014, 94 min., d

Mi15.Oktober
12.15  Jesuitenkirche, Bahnhofstrasse 
11a, luzern
MittWortsMusik
«stimmt bestimmt». konzert. klassik

14.30  stadttheater, theaterstr. 5, sursee
Eineweniig,drDällebachKari
Von Xavier koller, ch, 2012,  
111 min., schweizerdeutsch

18.00  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
PianoEntertainment
musikalische unterhaltung mit wech-
selnden künstlern

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Ledémantèlement
Von sébastien pilote, kanada 2013,  
110 min., f/d 

19.30  kkl, Europaplatz 1, luzern
MariaJoãoPires&LuzernerSinfo-
nieorchesterLSO
konzert. klassik. werke von weber, 
Beethoven

19.30  kleintheater, Bundesplatz 14, 
luzern
woerdzSpokenWordFestival
spoken word. text tiegel 7.1. mit lara 
stoll, michael stauffer u. a. weitere In-
formationen: www.woerdz.ch

20.00  Altes Gymnasium, Brünigstrasse 
179, sarnen
DerVorname
theaterkomödie von matthieu dela-
porte und Alexandre de la patellière. 
regie: ueli Blum

20.00  Natur-museum, kasernenplatz 6, 
luzern
DieRückkehrdesKnochenbrechers
indieAlpen
Vortrag mit dr. otto holzgang und  
dr. daniel hegglin

20.30  Jazzkantine, Grabenstrasse 8, 
luzern
Herbie’sEXPLO3000
konzert. Jazz. mit herbie kopf (b) u. a.

20.45  stattkino, löwenplatz 11, luzern
DasgrosseMuseum
Von Johannes holzhausen, österreich 
2014, 94 min., d

21.00  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
JamNight
open stage. hosted by Emilia taubic 
(voc) u. a.

Do16.Oktober
12.30  musikpavillon obergrund , ober-
grundstrasse 9, luzern
AnastasiaBraginskaya
lunchtime-konzert. klarinette

17.00  Artspace, Bürgenstrasse 22,  
luzern
ClaudiaVogelundGianniVescovi
Vernissage

18.00  Galerie theq, habsburgerstr. 9, 
luzern
LotteGreber
Vernissage

18.30  Galerie tuttiart, st. karliquai 7, 
luzern
OriginalundKopie
Vernissage

18.30  universität, frohburgstr. 3,  
luzern
NachhaltigkeitinderFinanzindus-
trie–eineUtopie?
Gesprächsabend mit Journalist und An-
toinette hunziker-Ebneter, ehemalige 
chefin schweizer Börse

19.00  stattkino, löwenplatz 11, luzern
MyNameisSalt
Von farida pacha, ch/Indien 2013,  
92 min., Gujarati/d,f. premiere in  
Anwesenheit der regisseurin und des 
kameramanns lutz konermann

19.00  Galerie Vitrine, stiftstrasse 4, 
luzern
CorneliaWilhelm-Ruckli
Buchvernissage fotografie

inhalte zur Bilder-debatte
die Kapellbrücken-Bilder liefern seit längerer Zeit viel gesprächsstoff 

und im november wird abgestimmt, wer künftig das sagen über deren 
Hängung haben soll. Was aber genau die unterschiede zwischen den 
originalen und den Kopien sind und was «das original» und «die Ko-
pie» eigentlich ausmachen, ist nicht einfach zu sagen. deshalb haben 
sich die Architekturgalerie Luzern und die galerie Tuttiart (auf Anfrage 
der stadt) für eine Ausstellung zum Thema zusammengetan. in ihr wer-
den vier original-Kapellbrückenbilder und die davon angefertigten Ko-
pien gezeigt. ergänzt wird die gegenüberstellung durch weitere infos, 
zudem werden sich lokale Künstler mit dem Thema auseinandersetzen. 
eine gute gelegenheit, sich auf neutralem Boden selbst ein Bild zu ma-
chen. (mak)

Ausstellung:	Original	und	Kopie,	16.	bis	31.	Oktober,	Galerie	Tuttiart	
Luzern.	Vernissage:	DO	16.	Oktober,	18.30	Uhr

Do16.bisFr31.Oktober

gags am laufmeter
im neuen soloprogramm von Joachim rittmeyer (Bild), «Zwischen-

saft», geht es um «sondierbohrungen im Alltag». Was das genau sein 
soll, erzählen seine bekannten Figuren wie Theo Metzler oder Hanspe-
ter Brauchle am besten gleich selbst – nämlich an den «sorseer Comedy 
Täg», deren zwölfte Ausgabe rittmeyer dieses Jahr eröffnet. er hat aber 
auch neue Protagonisten in petto und spielt unter anderem einen 
18-Jährigen. Ausserdem mit von der Partie: Willy Astor, reto Zeller, 
Chaos royal sowie verschiedene Künstler beim «Comedy gschnätzlets 
Xi»-Abend. (hei)

Sorseer	Comedy	Täg,	DO	16.	Oktober	bis	SO	19.	Oktober,	Stadtthea-
ter	Sursee

Do16.Oktober
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südpol
Südpol | Musik Tanz Theater | Arsenalstrasse 28 | 6010 Kriens
www.sudpol.ch | Bus Nr. 14 ab Bahnhof bis Südpol

SÜDPOL

FLOHMARKT
SO 05.10.14 10.30 h

EXPLORA: SCHOTTLAND,
RUF DER FREIHEIT

DO 09.10.14 19:30 h | Bilderreise

WOERDZ
DO 16.10.14 19.30 h | Canaille du jour, Pablo Haller, Jamila Woods u.a. | Poetry Slam

FR 17.10.14 20.30 h | Patti Smith | Musikalische Lesung

SA 18.10.14 16 h | CHicaGO | Werkschau

IRINA LOREZ
HOW TO GET HIGH

MI 22.10.14 20 h / FR/SA 24./25.10.14 20.30 h | Performance | Doppelabend

CIE TROP CHER TO SHARE
ARCADIA

FR/SA 24./25.10.14 19 h | Performance | Doppelabend

EXPLORA: REEL ROCK TOUR 14
MI 29.10.14 19.30 h | Bilderreise

B-SIDES INDOOR
FESTIVAL

Präsentiert von B-Sides und Südpol
DO 30.10.14 18 h / 20 h | Fabian Chiquet: Parade | Musiktheater & Gala-Dinner

FR 31.10.14 18:00 h | Fabian Chiquet, Pink Spider, Jerusalem In My Heart (CA), Cie Pro-
totype Status, Halls (UK), Shabazz Palaces (US), Larytta | Konzert, Performance, Theater

SA 01.11.14 18:30 h | Kutti MC, Cie Prototype Status, Mystery Park, Toumani & Sidiki
(Mali), Sun Club (US), Son Lux (US), Klaus Johann Grobe | Konzert, Performance, Theater

CLUB

BOMBINO RN
MI 01.10.14 22 h | Konzert

DRUM CLINIC
DO 02.10.14 20 h | Präsentiert von Schlagzeugshop Glanzmann

ZS US
MI 08.10.14 21 h | Konzert

AMEN DUNES US
HUNDRED WATERS US

FR 10.10.14 21 h | Konzertabend | Präsentiert von Erased Tapes und Südpol

TERRENCE PARKER US
SA 11.10.14 22 h | Clubnacht | Präsentiert von Njoy Music

GLOBAL GHETTO ANTHEMS
813 RUS

SA 25.10.14 23 h | Clubnacht | Präsentiert von Korsett Kollektiv
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Musik- und Theaterhaus Horw

Vorverkauf unter www.zwischenbuehne.ch
Zwischenbühne, Musik- und Theaterhaus Horw, Papiermühleweg 1, 6048 Horw.

2014  JANUAR  FEBRUAR  MÄRZ  APRIL  MAI  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER  DEZEMBER

Freitag 
31.10

Stahlberger
Die Gschicht isch besser.
Showbeginn 21.00 Uhr

CastleConcerts

«classic and more»

Sonntag, 26. Oktober 2014, 17.00 Uhr
Schlössli Wartegg, Richard-Wagner-Weg 4, Luzern
Liliane Glanzmann, Alt
Samuel Fried, Piano
spielen Lieder und Improvisationen von:
Gustav Mahler, Samuel Fried, B. Britten

Duo Glanzmann & Fried

Fr. 20.–   Infos unter: www.la-calma.ch

26. BIS 30.NOVEMBER 2014 

A-CAPPELLA- 
FESTIVAL ZUG
FLYING PICKETS
VOICE OF AFRICA
IRMELIN + NADJA RÄSS
PAGARE INSIEME
ZAPZARAP

MEHR INFORMATIONEN & TICKETS: 
www.burgbachkeller.ch
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19.30  südpol, Arsenalstrasse 28, kriens
woerdzSpokenWordFestival
poetry slam-Abend mit canaille du 
Jour, pablo haller, hazel Brugger  
u. a. konzert von the trottles of dead im 
Anschluss. weitere Informationen: www.
woerdz.ch

20.00  stadttheater, theaterstr. 5, sursee
JoachimRittmeyer
soorser comedy täg. «Zwischensaft»

20.00  kleintheater, Bundesplatz 14, 
luzern
DaasKollektiv
«Nur Gutes». kammerspiel nach dem 
gleichnamigen roman von Erwin koch. 
Inszenierung von Nicole davi. urauf-
führung 

20.00  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
GoodVibrations
party. querbeet mit dJ querbeatz

20.00  mullbau, lindenstrasse 32a,  
luzern
Urge-Trio,FractureMechanics
konzert. Jazz

20.30  parterre, mythenstr. 7, luzern
Improkrimi
«Ein-mann-kriminalstück». theater, 
musik. mit maël stocker und Joel kuster

21.00  Neubad, Bireggstrasse 36, luzern
K.TV–DieMusikvideobarv.2
musikvideo-show

21.30  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
JamSession
old time Jazz&Blues zum mitmachen

22.00  Gewerbehalle luzern, Baselstras-
se 46, luzern
Bijou
party. house, techno, Electro

Fr17.Oktober
18.00  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
PianoEntertainment
musikalische unterhaltung mit wech-
selnden künstlern

18.30  kapellplatz, Altstadt, luzern
FairmitFränkli–AufShoppingtour
inLuzern
szenische stadtführung zum thema 
shoppen

18.30  Neubad, Bireggstrasse 36, luzern
AndreaWellard,VeronikaStalder,
MartinKohlstedt
konzert. Jazz, pop, world, folk

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
MyNameisSalt
Von farida pacha, ch/Indien 2013,  
92 min., Gujarati/d,f

19.00  Jesuitenkirche, Bahnhofstrasse 
11a, luzern
Hautnah
frauenstadtrundgang

19.30  diverse Veranstaltungsorte
VorrundeSprungfeder
Bandcontest. www.sprungfeder.li

19.30  luzerner theater, theaterstr. 2, 
luzern
TheBlackRider
premiere. schauspielmusical von 
william s. Burroughs, tom waits und 
robert wilson. Inszenierung: Andreas 
herrmann

20.00  theaterbar bunterbünter, ober-
dorf 5, Neuenkirch
bunterbüntersindjenseits–Eintod-
sicheresKabarett
philosophisches trash-theater von und 
mit rachel und rebekka Bünter

20.00  stadttheater, theaterstr. 5, sursee
WillyAstor
soorser comedy täg. «Nachlachende 
frohstoffe»

20.00  stadtmühle, müligass 7, willisau
ChristofMahnig&DieAbmahnung
konzert und cd-taufe «shades of Blue»

20.00  kleintheater, Bundesplatz 14, 
luzern
DaasKollektiv
«Nur Gutes». kammerspiel nach dem 
gleichnamigen roman von Erwin koch. 
Inszenierung von Nicole davi.

20.00  kulturwerk 118, sappeurstrasse 6, 
sursee
Lions,HuntedLikeThieves,Keep
Talking
konzert. hardcore

20.00  Altes Gymnasium, Brünigstrasse 
179, sarnen
DerVorname
theaterkomödie von matthieu delaporte 
und Alexandre de la patellière. regie: 
ueli Blum

20.30  senkel, schwibogen 4, stans
RayWilsonQuintet
«Genesis classic». konzert. coversongs 
der legendären britischen progressive 
rock Band

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Ledémantèlement
Von sébastien pilote, kanada 2013,  
110 min., f/d 

20.30  kleintheater obwalden down 
down, hotel Belvoir, Brünigstrasse 5, 
sachseln
Schlachtplatte–eineBlutundleber-
wurstoper
musiktheater, cabaret. satirische kritik 
am professionellen kulturbetrieb

20.30  peperoncini, untergeschoss, ober-
grundstrasse 50, luzern
NewDialogues:JavierGirotto&
JulioAzcano
«lontano». konzert. Jazz, world

20.30  kulturzentrum Braui, Brauiplatz 
5, hochdorf
FreundeWaldemars
konzert. Jazz

20.30  südpol, Arsenalstrasse 28, kriens
PattiSmithamwoerdzSpokenWord
Festival
spoken-word-Nacht mit musikalischen 
Elementen in intimer Atmosphäre.  
weitere Informationen: www.woerdz.ch

20.30  kellertheater im Vogelsang, Alt-
dorf
HedvigMollestadTrio,Joules
konzert. rock, Jazz, stoner

20.30  sousol, Baselstrasse 13, luzern
Tanzkeller&InTransition
lindy hop mit live-Band

21.00  schüür, tribschenstrasse 1, luzern
PenguinsByChoice
konzert mit performance und kunst. 
folk, rock, punk, Elektro, klassik

21.00  sedel, sedelhof 2, Emmenbrücke
Pozvakowski,Corrodal
konzert. Noise, rock, prog, post, metal

21.30  Bar Berlin, lädelistrasse 6, luzern
TheCockaroos
16 Jahre radio 3fach. konzert. Im An-
schluss party mit radio 3fach Allstars

23.00  Gewerbehalle luzern, Baselstras-
se 46, luzern
FearOfMen
16 Jahre radio 3fach. konzert. Im An-
schluss party mit radio 3fach Allstars

23.59  klub kegelbahn, Baselstrasse 24, 
luzern
Pandour
16 Jahre radio 3fach. konzert. Im An-
schluss party mit radio 3fach Allstars

Sa18.Oktober
09.00  Zentrum Barfüesser, winkelried-
str. 5, luzern
DieLuzernerKapellbrücke–Vergan-
genesimJetztundinderZukunft
Innerschweizer heimatschutz. refera-
te und podium mit professor Valentin 
Groebner sowie heinz horat.  
moderation: marco meier

10.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
ZwischenBangenundHoffen
Von Annemarie friedli, schweiz 2014,  
40 min., dialekt, anschliessend Gespräch 
mit fachleuten. moderation: claudio 
Brentini

14.00  rosengartplatz, luzern
LuzerninBildern
Altstadttour zu den originalschauplät-
zen historischer Bilder alter luzerner 
meister

14.30  stiftstheater, stift 28, Beromünster
16.MünstererTagung
«…nicht erst wenn es brennt! - heraus-
forderung solidarität». referate von 
pirmin meier; priska spörri, thomas 
wallimann, fabrizio misticoni

15.00  steinengalerie, steinenstr. 25, 
luzern
MirjamBieri,FrancescaLehmann,
UeliLehmann,ChristinaBarry
Vernissage

16.00  südpol, Arsenalstrasse 28, kriens
woerdzSpokenWordFestival
spoken word. mit urs Allemann, manuel 
stahlberger, constantin seibt, Gabriel 
Vetter u. a. weitere Informationen:  
www.woerdz.ch

17.00  m35, tribschenstr. 31, luzern
NeueOffenbacherSchule
kunstveranstaltung

17.00  sust, dorfplatz 1, stansstad
WernerHartmann
Vernissage

18.00  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
PianoEntertainment
musikalische unterhaltung mit wech-
selnden künstlern

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
MyNameisSalt
Von farida pacha, ch/Indien 2013,  
92 min., Gujarati/d,f

19.00  Galerie am leewasser, Eisengasse 
8, Brunnen
KonradAbegg,IdaDober,Déborah
Demierre,SvenEgert,SaskyaGer-
mann,KatrinOdermatt
Vernissage

sound von welt
Wenn man die Musik von Puts Marie hört, würde man am ehesten 

auf die usA tippen, Paris vielleicht, Berlin? Aber nicht Biel. ihr Mix aus 
Trash-Pop, Hip-Hop, Punk und reggae klingt kosmopolitisch, andro-
gyn, dramatisch, sexy – aber auch verletzlich. Puts Marie wurde vor 
Jahren als schweizer Hoffnungsband gefeiert und tourte 2004–2006 
quer durch europa. Als sänger Max usata (Bild) 2009 nach new York 
auswanderte, der Bassist nach Mexiko verschwand und der drummer 
ein solo-Projekt startete, dachte man, das war's. die Band aber arbeitete 
– quer über den globus – weiter und veröffentlichte 2013 bei Two gent-
lemen eine eP, die unter anderem an der Bad Bonn Kilbi begeistert auf-
genommen wurde. nun kommen die Bieler von Welt endlich nach Lu-
zern. (mak)

Puts	Marie	&	Support,	SA	18.	Oktober,	20	Uhr,	Schüür	Luzern	
(50/50-Konzertreihe)

Sa18.Oktober
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Vorverkauf: Ticketcorner, KKL Luzern, Die Post,
Coop City, Manor und SBB-Billettschalter

Weitere Veranstaltungen, Tickets: www.dominoevent.ch

41 JAHRE IRISH FOLK FESTVIAL

NIAMH DUNNE &
SEAN ÓG GRAHAM
Sweet moments in the making

DÓNAL CLANCY
Voice of the next generation

RÉALTA
A new bright star in Irish Folk

GOITSE
Irish tradition - a fresh take

Last but no least
FESTIVAL SESSION

Sa, 01.11.2014, 20 Uhr, KKL Luzern

Pint of no return Tour

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

konzertreihe   goll – orgel   kkl luzern 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

2. zyklus 2014 / 2015 
 

 

 

 

samstag, 1. november 2014, 11.00 uhr 

simon johnson, st. pauls cathedral london  

„war and peace“ 
werke von gustav holst (die planeten), frank bridge,  

petr eben, jean langlais und julius reubke (der 94. psalm) 
 

 

samstag, 7. märz 2015, 11.00 uhr  

iveta apkalna, lettland 
werke von schostakowitsch (lady macbeth),  

kalnins, ligeti, hindemith (sonata nr. 1) und escaich 
 

 

samstag, 6. juni 2015, 11.00 uhr  

prof. stefan engels, leipzig 
„spätromantik, impressionismus und aufbruch zur moderne“ 

werke von sigfrid karg-elert und  

marcel dupré (2. sinfonie) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

veranstalter: orgelbau goll und kkl luzern 

tickets: www.kkl-luzern.ch 
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

SABINE MEYER  KLARINETTE
FESTIVAL STRINGS LUCERNE

Vorverkauf: www.kkl-luzern.ch, Telefon 041 226 77 77

DI, 04.11.2014 | 19.30 UHR

KKL LUZERN | KONZERTSAAL

www.festivalstringslucerne.org
Daniel Dodds, Künstlerische Leitung

REGULA MÜHLEMANN SOPRAN
GROSSE MOZART-GALA

140911_fsl_regula_meyer_96x126_az03.indd   1 11.09.14   16:05
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19.00  schirmerturm, museggmauer, 
luzern
GeschichteundFunktionderMu-
seggmauer
rundgang mit dr. Georg carlen, ehema-
liger kantonaler denkmalpfleger

19.00  schloss meggenhorn, meggen-
hornstrasse, meggen
EvaundMarcoBrandazza
orgelkonzert mit anschliessender führung

19.00  matthäuskirche, hertensteinstras-
se 30, luzern
EnsembleCorund
«the little match Girl». konzert.  
leitung: stephen smith

19.00  schloss meggenhorn, meggen-
hornstrasse, meggen
OpenairNachtOrgelkonzert
«lange Nacht der kirchen meggen». Ab 
19 uhr stündlich kurzkonzerte auf der 
welte-orgel mit anschliessender füh-
rung. shuttlebus zwischen piuskirche 
und schloss meggenhorn

19.00  sedel, sedelhof 2, Emmenbrücke
Axxelerator,EndofSilence,Sickret,
Atropas
konzert. metal

19.30  luzerner theater, theaterstr. 2, 
luzern
Tanz16:DonJuan
choreografie von fernando melo.  
musik: christoph willibald Gluck.  
uraufführung

19.30  diverse Veranstaltungsorte
VorrundeSprungfeder
Bandcontest. www.sprungfeder.li

19.30  kkl, Europaplatz 1, luzern
21stCenturyOrchestra
konzert. filmmusik. westernklassiker 
von morricone, Böttcher, Bernstein u. a.

20.00  stadttheater, theaterstr. 5, sursee
ComedyGschnätzletsXI
soorser comedy täg. Abend mit sarah 
hakenberg, dr. walter B. Grünspan und 
Anet corti.  
moderation: ruud van Bimmelen

20.00  theater(uri), schützengasse 11, 
Altdorf
UrnerBlasorchester
konzert. Brassmusik

20.00  Altes Gymnasium, Brünigstrasse 
179, sarnen
DerVorname
theaterkomödie von matthieu delaporte 
und Alexandre de la patellière. regie: 
ueli Blum

20.15  kellertheater im Vogelsang, Alt-
dorf
ÄsStuckTheater«yes»
theater. Von und mit rita clara furger

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Ledémantèlement
Von sébastien pilote, kanada 2013,  
110 min., f/d 

21.00  Backstube stans, Engelbergstras-
se 6, stans
TheGreatPark
konzert. singer-songwriter

21.00  treibhaus, spelteriniweg 4,  
luzern
RezaDinally,AlanaAmram&the
RoughGems
konzert. rock

21.30  metzgerhalle luzern, Baselstrasse 
1, luzern
DJButcher
party. stoner rock

21.30  luzerner theater, theaterstr. 2, 
luzern
Nach(t)gespräch
das publikum in direktem Gespräch mit 
Bühnenkünstlerinnen und -künstlern

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
Melo
konzert. hip-hop. Anschliessend Af-
terparty

22.00  Gewerbehalle luzern, Baselstras-
se 46, luzern
Turn-MixmitDJU.R.S.N.
party. Balkan & Gypsy Beatz, Bombay 
Grooves & African dancemusic

So19.Oktober
10.00  stadtcafé, rathausplatz 13, sursee
RetoZeller
soorser comedy täg. matinee

10.30  somehuus, harnischgasse, sursee
AndreasGrosz
«der Zwilling unter dem kirschbaum» 

11.30  museum Bellpark, luzernerstr. 21, 
kriens
ZweiLuftbildfotografenerzählen
Gespräch im rahmen der Ausstellung

12.30  Gewerbehalle luzern, Baselstras-
se 46, luzern
MagictheGathering-Turnier
kultkartenspiel. format: modern / duel 
commander

16.00  stattkino, löwenplatz 11, luzern
DasBootistvoll
Von daniel wyss, ch 2013, 56 min., 
oV/d,f. Anschliessend Gespräch mit dem 
regisseur, fabian moreno, präsident der 
Juso schweiz u.a.

17.00  marianischer saal, 4. stock, Bahn-
hofstrasse 18, luzern
LucerneGuitarConcerts:Eduardo
EgüezundSergioAlvares
musik für laute und Viola da Gambia

17.00  Jesuitenkirche, Bahnhofstrasse 
11a, luzern
HieronymusPraetorius
«hymnen». konzert. klassik

18.30  kkl, Europaplatz 1, luzern
21stCenturyOrchestra
konzert. filmmusik. westernklassiker 
von morricone, Böttcher, Bernstein u. a.

18.30  museum sammlung rosengart, 
pilatusstr. 10, luzern
LeYu&BenPowel
konzert. Jazz, klassik. schlagzeug und 
klavier

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
MyNameisSalt
Von farida pacha, ch/Indien 2013,  
92 min., Gujarati/d,f

19.00  Grand casino luzern, casineum, 
haldenstrasse 6, luzern
GeorgeRobertAllStarsQuartet
Jazz club. konzert. Jazz

19.00  stadttheater, theaterstr. 5, sursee
ChaostheaterOropax
soorser comedy täg. «chaos royal»

19.30  luzerner theater, theaterstr. 2, 
luzern
TheBlackRider
schauspielmusical von william s. Bur-
roughs, tom waits und robert wilson. 
Inszenierung: Andreas herrmann

19.30  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
12JahreGoodOld(ies)Sunday
songs und ihre Geschichten

20.15  Gewerbehalle luzern, Baselstras-
se 46, luzern
Tatort
krimiabend auf Grossleinwand

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Ledémantèlement
Von sébastien pilote, kanada 2013,  
110 min., f/d  

Mo20.Oktober
18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
MyNameisSalt
Von farida pacha, ch/Indien 2013,  
92 min., Gujarati/d,f

19.30  kkl, Europaplatz 1, luzern
Foreigner
«Acoustique». konzert. Akustik-rock

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Ledémantèlement
Von sébastien pilote, kanada 2013,  
110 min., f/d  

Di21.Oktober
14.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Charade
cinedolcevita .Von stanley donen, usA 
1963, 113 min., E/d,f. mit Audrey he-
purn, cary Grant, walter matthau 

16.00  historisches museum, pfistergasse 
24, luzern
LuzernerHighlightsin30Minuten
führung

18.00  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
PianoEntertainment
musikalische unterhaltung mit wech-
selnden künstlern

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
MyNameisSalt
Von farida pacha, ch/Indien 2013,  
92 min., Gujarati/d,f

20.00  Gewerbehalle luzern, Baselstras-
se 46, luzern
TaffeiFilmclub
underground-kino

20.00  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
Soulfood
party. dJ wurst & schenkel in der Bar

20.30  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
Salsa59–Cubaneando
party. latin

20.30  Jazzkantine, Grabenstrasse 8, 
luzern
AlessioCazzetta
workshopkonzert. Jazz 

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Ledémantèlement
Von sébastien pilote, kanada 2013,  
110 min., f/d  

kulinarische tatorte
das restaurant 1871 Luzern organisiert vom 22. okto-

ber bis 1. november zusammen mit der Hirschmatt Buch-
handlung und der stadtbibliothek Luzern bereits die 3. 
Ausgabe von «Luzerner Mordsabende», einer vergnügli-
chen Veranstaltungsreihe. inszeniert werden die Krimi-
Abende jeweils von Petra ivanov, sunil Mann, Beat Port-
mann oder Jodoc seidel alias Philip Maloney (Bild) – sie 
lesen aus ihren Krimis vor und hauchen den Figuren Le-
ben (und natürlich Tod) ein. damit aber kein Mordshun-
ger aufkommt, gibt es einen Apéro und ein 3-gang-Me-
nü. (hei)

3.	Luzerner	Mordsabende,	FR	24.,	SA	25.,	DO	30.,	FR	31.	
Oktober	und	SA	1.	November,	Restaurant	1871	Luzern	
sowie	MI	22.	und	FR	31.	Oktober,	Schloss	Wyher	Ettiswil

Do23.Oktober
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DO16*10 
Kino: Marc Forster Reihe:

Finding Neverland
2 0 0 0 ;  E i n t r i t t:  F r .  1 0 .–

SA12*10 
Theater:

Pipifax & Waldemar
M ä r c h e n h a f t e s  Ko n z e r t  f ü r  K i n d e r ,  1 7 0 0 ;  Ko l l e k t e

FR/SA10/11*10 
Konzert:

Fidelis Bigband
M a n ,  S i n g  T h at  S w i n g !  A b  1 9 1 5 ;  E i n t r i t t:  F r .  1 5 .–

JEDEN Weiteren Freitag 
In der Beiz:

Feyrabig & Diverses
1 7 0 0 ~2 4 0 0 ;  E i n t r i t t  f r e i

FR17*10 
Konzert:

Reto Burrell
2 0 0 0 ;  E i n t r i t t:  F r .  1 8 .–

 

Info & Tickets www.CHAESLAGER-KulturHaus.ch 
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FR24*10 
In der Beiz:

Feyrabig & Poesieoderso
L i t e r at u r - P l at t f o r m  f ü r  A l l e ,  a b  1 7 0 0

Neubad Oktober
Weltformat 14
Plakatfestival Luzern
27.09. – 05.10.2014
 12.00-18.00 → Pool+Bistro [Ausstellung] 
 20.00 → Piano im Pool [Konzert]

01.  Soli-Essen für Mondoj
 19.00 → Bistro [Essen+Austausch]

01. Balkan Flavours (CH/KO)
 20.00 → Pool [Konzert/ Balkan-Jazz]

02.  Greg Burk [USA] 
 20.00 → Pool [Konzert/Jazz]

03.  Leo Tardin [CH]
 20.00 → Pool [Konzert/ Folk+Jazz]

04.  Transuranic Muse [CH/USA]
 20.00 → Pool [Konzert/Jazz+Impro]

08.  Poolkino – Ein Hoch auf den Trash 
 19.30 → Pool [Kino+Diskussion]

09.  Klangwelle – Maze [LU]
 20.00 → Bistro [Konzert/Rock]

10.  Yaman Palak [LU]
 21.00 → Bistro [Konzert/ Pop+Rock]

12.  Walk-in Closet Kleidertauschbörse 
 10.00 → Pool [Kleidertauschbörse]

16.  K.TV – Die Musikvideobar v.2
 21.00 → Bistro [Musikvideoshow]

17.  Helvetia Rockt 
 Andrea Wellard [BS] 
 Veronika Stalder [LU]
 Martin Kohlstedt [DE] 
 18.30 Uhr → Bistro[Konzert/Jazz+Pop]

19.  Strandgut – Flohmarkt im Neubad 
 09.00 → Vorplatz/Pool [Flohmarkt]

23.  Klangwelle – Andy Bilinski [USA]
 20.00 → Bistro [Konzert/Singer+Songwriter]

24.  be sharp acapella 
 20.30 → Pool [Konzert]

25.  Schnittzone – Ensemble Montaigne
 20.00 → Pool [Konzert/ Jazz+Neue Musik]

26. Generation K
 InFlux – Tanzstück für die ganze Familie
 17.00→ Pool [Tanztheater]

29.   Poolkino – Tabubruch+Subversion 
 19.30 → Pool [Kino+Diskussion]

30.  PAN (Uraufführung)
 Komposition Martin Baumgartner (LU)  
 20.00 → Pool [Konzert]

Öffnungszeiten Neubad Bistro
Mo  geschlossen  Di–Fr Feine Mittagsmenü
Di+Mi  09.00–23.00  Täglich Frühstück bis 16.00
Do+Fr+Sa 09.00–00.30  Feine Znüni, Zvieri+Snacks
So  09.00–18.00  

Bireggstrasse 36 → Luzern → www.neubad.org

KICK ASS RADIO
96.2 / 97.7 FM

3fach.ch
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Mi22.Oktober
12.00  heiliggeistkapelle, stadthauspark, 
luzern
FUKA-Kiosk
Ein stück Gratis-kultur zum mitneh-
men

12.15  Jesuitenkirche, Bahnhofstrasse 
11a, luzern
MittWortsMusik
«stimmt bestimmt». konzert. klassik

17.00  hilfiker kunstprojekte, musegg-
strasse 6, luzern
IlyaKabakov
Vernissage

18.00  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
PianoEntertainment
musikalische unterhaltung mit wech-
selnden künstlern

18.15  wasserschloss wyher, wasser-
schloss wyher, Ettiswil
3.LuzernerMordsabende
kulinarik & krimilesungen.  
mit philip maloney

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
MyNameisSalt
Von farida pacha, ch/Indien 2013,  
92 min., Gujarati/d,f

19.30  luzerner theater, theaterstr. 2, 
luzern
TheBlackRider
schauspielmusical von william s. Bur-
roughs, tom waits und robert wilson. 
Inszenierung: Andreas herrmann

19.45  kleintheater, Bundesplatz 14, 
luzern
Ohrfeigen–DieLive-Radioshow
«leben und leben lassen». kabarett mit 
Jürg kienberger, helga schneider, Nico 
semsrott, rené sydow. moderation: mi-
chel Gammenthaler

20.00  Altes Gymnasium, Brünigstrasse 
179, sarnen
DerVorname
theaterkomödie von matthieu delaporte 
und Alexandre de la patellière. regie: 
ueli Blum

20.30  schüür, tribschenstrasse 1, luzern
WallisBird
konzert. folk, rock

20.30  Jazzkantine, Grabenstrasse 8, 
luzern
Hunter-Gatherer
Alumni’s konzert. Jazz

20.30  südpol, Arsenalstrasse 28, kriens
IrinaLorez
«how to Get high». tanzperformance 
zum in Ekstase gelangen 

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Ledémantèlement
Von sébastien pilote, kanada 2013,  
110 min., f/d  

21.00  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
JamNight
open stage. hosted by Emilia taubic 
(voc) u. a.

21.00  Gewerbehalle luzern, Baselstrasse 
46, luzern
EvelinnTrouble
konzert. rock, Avantgarde

Do23.Oktober
12.15  musikpavillon obergrund , ober-
grundstrasse 9, luzern
FilipHorinek
lunchtime-konzert. klavier

13.30 & 15:30  kulturzentrum Braui, 
Brauiplatz 5, hochdorf
Stressfaktor_15
ph luzern-theaterperlen. musikali-
sches theater/Videoprojekt

16.00  kunstkeramik, luzernerstrasse 
71, Ebikon
Musiktherapie
Einblicke, Infos und selbsterfahrung

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
MyNameisSalt
Von farida pacha, ch/Indien 2013,  
92 min., Gujarati/d,f

19.00  loge, moosstrasse 26, luzern
Kimmig-Studer-Zimmerlin
konzert. Jazz

19.30  kkl, Europaplatz 1, luzern
MoltoCantabile,RaschèrSaxophone
Quartet,MauroPeter
«seattle’s prophecy». konzert. texte: 
Andreas Iten. leitung: Andreas felber

19.30  luzerner theater, theaterstr. 2, 
luzern
DieAntilope
lucerne festival. uraufführung. oper. 
Von Johannes maria staud.  
texte von durs Grünbein

20.00  uG luzerner theater, winkelried-
strasse 12, luzern
SchmutzigeSchöpfung–Makingof
Frankenstein
schauspiel von thomas melle

20.00  Neubad, Bireggstrasse 36, luzern
AndyBilinski
klangwelle. Akustik-konzert.  
singer-songwriter

20.00  theaterbar bunterbünter, ober-
dorf 5, Neuenkirch
JobertundPancetta
«die graue spinne». satirisches theater

20.00  theater pavillon, spelteriniweg 
6, luzern
DieDreigroschenoper
musiktheater. Von Bertolt Brecht und 
kurt weill. produktion: theater Bagasch 
und Voix-là

20.00  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
GoodVibrations
party. querbeet mit dJ querbeatz

20.00  kleintheater, Bundesplatz 14, 
luzern
HelgaSchneider
«hellness». kabarettistische satire von 
pontius zu pilates 

20.00  theater(uri), schützengasse 11, 
Altdorf
Münchhausen–dasOriginal!
theater. mit walter sigi Arnold und car-
lo Ghirardelli. co-produktion mit mik-
roskopthEAtEr & walter sigi Arnold

20.30  madeleine, Baselstrasse 15,  
luzern
TheaterOhneWiederholung
Improtheater. mit rachel röthlin und 
lars Bianchi

20.30  kleintheater obwalden down 
down, hotel Belvoir, Brünigstrasse 5, 
sachseln
Schlachtplatte–eineBlutundleber-
wurstoper
musiktheater, cabaret. satirische kritik 
am professionellen kulturbetrieb

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
ClassEnemy
Von rok Bicek, slowenien 2013,  
112 min., slowenisch/d

21.00  Gewerbehalle luzern, Baselstrasse 
46, luzern
ThursdayNightJazzJam
die mitmach-plattform von luzerner 
musikstudenten

21.00  schüür, tribschenstrasse 1, luzern
MaxïmoPark
konzert. rock

21.30  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
JamSession
old time Jazz&Blues zum mitmachen

Fr24.Oktober
13.30 & 15.30  kulturzentrum Braui, 
Brauiplatz 5, hochdorf
Stressfaktor_15
ph luzern-theaterperlen. musikali-
sches theater/Videoprojekt

18.00  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
PianoEntertainment
musikalische unterhaltung mit wech-
selnden künstlern

18.15  restaurant 1871, Grand hotel Na-
tional, haldenstrasse 4, luzern
3.LuzernerMordsabende
kulinarik & krimilesungen.  
mit philip maloney

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
MyNameisSalt
Von farida pacha, ch/Indien 2013,  
92 min., Gujarati/d,f

18.30  senkel, schwibogen 4, stans
WeidliBand&Mash
«musik kennt keine Behinderung». kon-
zert. pop, rock

19.00  Galerie kriens, schachenstr. 9, 
kriens
ThomasBirve
Vernissage

19.00  Gewerbehalle luzern, Baselstras-
se 46, luzern
2JahreGewerbehalle
Geburtstagsfeier mit livemusik, rac-
lette, terassengebräu und party. detail-
programm auf www.gewerbehalle.ch

19.00  stadttheater, theaterstr. 5, sursee
DieBrüderKaramasow
theaterkrimi nach dem Buch von fjodor 
dostojewski. regie: manfred Greve

19.00  südpol, Arsenalstrasse 28, kriens
Cietropchertoshare:Arcadia
«hat heimat eine flagge?». performance

19.30  luzerner theater, theaterstr. 2, 
luzern
Tanz16:DonJuan
choreografie von fernando melo. musik: 
christoph willibald Gluck.  
uraufführung

20.00  Altes Gymnasium, Brünigstrasse 
179, sarnen
DerVorname
theaterkomödie von matthieu delaporte 
und Alexandre de la patellière.  
regie: ueli Blum

20.00  theaterbar bunterbünter, ober-
dorf 5, Neuenkirch
JobertundPancetta
«die graue spinne». satirisches theater

20.00  Bürgersaal im rathaus willisau, 
hauptgasse 13, willisau
DoledodaSilva
«Geschichten aus der hotellobby».  
musiktheater, cabaret. mit clo Bisaz 
und phillipe kuhn 

20.00  südpol, Arsenalstrasse 28, kriens
HarmoniemusikKriens
konzert. Gast: ricardo regidor (p)

20.00  Bürgersaal im rathaus willisau, 
hauptgasse 13, willisau
CloBisaz
«doledo da silva». kabarett. Im rah-
men der tage der kulturlandschaft

20.00  Allmend, luzern
CircusNock
Zirkus. clownerie, Artistik u.v.m.

20.00  kleintheater, Bundesplatz 14, 
luzern
HelgaSchneider
«hellness». kabarettistische satire von 
pontius zu pilates 

20.00  theater(uri), schützengasse 11, 
Altdorf
Münchhausen–dasOriginal!
theater. mit walter sigi Arnold und car-
lo Ghirardelli. co-produktion mit mik-
roskopthEAtEr & walter sigi Arnold

20.00  treibhaus, spelteriniweg 4,  
luzern
GabrielMillerPhillips,Augustine’s
Suspenders
konzert. singer-songwriter, Indie, rock

20.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
DieDreigroschenoper
musiktheater. Von Bertolt Brecht und 
kurt weill. produktion: theater Bagasch 
und Voix-là

20.00  kulturverein Ermitage, dorfstr. 30, 
Beckenried
Buschi&Anni
konzert. Indie, pop, rock

20.00  uG luzerner theater, winkelried-
strasse 12, luzern
SchmutzigeSchöpfung–Makingof
Frankenstein
schauspiel von thomas melle

20.00  schüür, tribschenstrasse 1, luzern
Sedel-Jahreshitparade
konzert. covers der hitparade 2013 von 
verschiedenen Bands

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
ClassEnemy
Von rok Bicek, slowenien 2013,  
112 min., slowenisch/d

20.30  Neubad, Bireggstrasse 36, luzern
BeSharp
«homerun». konzert. Acapella

20.30  südpol, Arsenalstrasse 28, kriens
IrinaLorez
«how to Get high». tanzperformance 
zum in Ekstase gelangen

20.30  kleintheater obwalden down 
down, hotel Belvoir, Brünigstrasse 5, 
sachseln
Schlachtplatte–eineBlutundleber-
wurstoper
musiktheater, cabaret. satirische kritik 
am professionellen kulturbetrieb

21.30  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
Chris&Mike
«pianopopuläär». konzert

Sa25.Oktober
11.00  Galerie müller, haldenstr. 7,  
luzern
AnneGuttormsenFraser
Vernissage

14.00  rosengartplatz, luzern
LuzerninBildern
Altstadttour zu den originalschauplät-
zen historischer Bilder alter luzerner 
meister

15.00  Allmend, luzern
CircusNock
Zirkus. clownerie, Artistik u.v.m.

16.00  Jesuitenkirche, Bahnhofstrasse 
11a, luzern
DerNasenach
frauenstadtrundgang

16.30  südpol, Arsenalstrasse 28, kriens
HarmoniemusikKriens
konzert. Gast: ricardo regidor (p)
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NUR
GUTES

„Ich war nicht dabei, als meine Eltern starben,

Dagmar und Albert Mangold. Ich schlief.“

Simon Mangold versucht den letzten Tag seiner Eltern zu rekonstruieren: Ein 

Sonntag. Pastor Mangold und seine Frau erwarten Simon, ihren einzigen Sohn 

zum Sonntagsbraten. Statt Simon taucht jedoch plötzlich und unerwartet Anna 

auf, Simons Ex-Freundin und Komplizin bei einer vor Jahren dilettantisch durch-

geführten Entführung. Anna, seine erste und einzige grosse Liebe. Auf dem 

Friedhof hat in der vergangenen Nacht ein Verbrechen stattgefunden. Das Ge-

lände rund um das Haus der Mangolds ist von der Polizei abgeriegelt worden 

und so bleibt Simon der Zugang zu seinen Eltern an diesem Sonntag verwehrt.

INSZENIERUNg & TExTmONTAgE

Nicole Davi

SCHAUSPIEL

AnnaMaria Tschopp

Hans-Rudolf Twerenbold

Katharina Bohny

Peter Hottinger

AUSSTATTUNg

Bernadette Meier

LICHTDESIgN

Alessandro Paci

mUSIK & gRAFIK

Stefan Haas

ASSISTENZ

Carolin Andergassen

FOTOS

Daniela Kienzler

OEIL ExTERIEUR

Adrian Meyer

DAAS KOLLEKTIV

in Koproduktion mit dem Kleintheater 

Luzern und dem ThiK Baden

KLEINTHEATER LUZERN

Sa, 11. Oktober (Uraufführung) /

Do, 16. / Fr, 17. Oktober 2014, je 20 Uhr

Reservation: 041 210 33 50,

www.kleintheater.ch

WEITERE AUFFÜHRUNgEN & INFOS

www.daaskollektiv.ch

EIN CHOREOgRAFIERTES KAmmERSPIEL NACH DEm ROmAN VON ERWIN KOCH
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18.00  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
PianoEntertainment
musikalische unterhaltung mit wech-
selnden künstlern

18.15  restaurant 1871, Grand hotel  
National, haldenstrasse 4, luzern
3.LuzernerMordsabende
kulinarik & krimilesungen. mit sunil 
mann

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
MyNameisSalt
Von farida pacha, ch/Indien 2013,  
92 min., Gujarati/d,f

19.00  Gewerbehalle luzern, Baselstras-
se 46, luzern
2JahreGewerbehalle
Geburtstagsfeier mit livemusik, rac-
lette, terassengebräu und party. detail-
programm auf www.gewerbehalle.ch

19.00  südpol, Arsenalstrasse 28, kriens
Cietropchertoshare:Arcadia
«hat heimat eine flagge?». performance

19.30  luzerner theater, theaterstr. 2, 
luzern
TheBlackRider
schauspielmusical von william s. Bur-
roughs, tom waits und robert wilson. 
Inszenierung: Andreas herrmann

20.00  Altes Gymnasium, Brünigstrasse 
179, sarnen
DerVorname
theaterkomödie von matthieu delaporte 
und Alexandre de la patellière. regie: 
ueli Blum

20.00  südpol, Arsenalstrasse 28, kriens
HarmoniemusikKriens
konzert. Gast: ricardo regidor (p)

20.00  Neubad, Bireggstrasse 36, luzern
EnsembleMontaigne
«schnittzone». konzert. Jazz, Neue 
musik

20.00  mullbau, lindenstrasse 32a,  
luzern
DisTanz:«durchSicht»
konzert, choreografie, tanz, Installation. 
mit Beatrice Im obersteg und markus 
lauterburg

20.00  kleintheater, Bundesplatz 14, 
luzern
NicoSemsrott
«freude ist nur ein mangel an Informati-
on». kabarett & standup-tragedy

20.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
DieDreigroschenoper
musiktheater. Von Bertolt Brecht und 
kurt weill. produktion: theater Bagasch 
und Voix-là

20.00  sedel, sedelhof 2, Emmenbrücke
RastaKnast,Defused,Saustall
konzert. punk

20.00  Allmend, luzern
CircusNock
Zirkus. clownerie, Artistik u.v.m.

20.15  somehuus, harnischgasse, sursee
EinStückMargritRainer
hommage zum 100. Geburtstag. mit 
patricia draeger (acc) und christine 
lather (voc)

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
ClassEnemy
Von rok Bicek, slowenien 2013,  
112 min., slowenisch/d

20.30  südpol, Arsenalstrasse 28, kriens
IrinaLorez
«how to Get high». tanzperformance 
zum in Ekstase gelangen

20.30  kleintheater obwalden down 
down, hotel Belvoir, Brünigstrasse 5, 
sachseln
Schlachtplatte–eineBlutundleber-
wurstoper
musiktheater, cabaret. satirische kritik 
am professionellen kulturbetrieb

21.00  souterrain, winkelriedstrasse 47 
(Innenhof), luzern
TheKnockedOutRhythms
plattentaufe. konzert. rnB, rockabilly

21.00  theater(uri), schützengasse 11, 
Altdorf
TheKrabbersandFriends
konzert. 70s-rock

21.00  kulturwerk 118, sappeurstrasse 6, 
sursee
PrallaSoundsystem,NoSikiriki
konzert. Balkan, Gypsy

21.00  schüür, tribschenstrasse 1, luzern
Kadebostany
konzert. Indie, Avantgarde. support: 
palko!muski

21.30  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
Chris&Mike
«pianopopuläär». konzert

21.30  stadtmühle, müligass 7, willisau
TangoNocturno
konzert. misa tango von martìn pal-
meri. leitung: moana N. labbate. lisa 
lüthi (sopran) und luciano Jungman 
(Bandoneon)

22.00  senkel, schwibogen 4, stans
80JahrePfadiStans
party. mit task horizon u. a.

So26.Oktober
10.00  kkk, reiden
Malinbeg
konzert. celtic folk 

10.30  Allmend, luzern
CircusNock
Zirkus. clownerie, Artistik u.v.m.

11.00  Galerie am leewasser, Eisengasse 
8, Brunnen
Herbstaugen
literaturveranstaltung

11.00  luzerner theater, theaterstr. 2, 
luzern
LuzernerBegegnungen
Gesprächsreihe am luzerner theater 
im foyer

13.30  luzerner theater, theaterstr. 2, 
luzern
BusterKeaton
«der kameramann». stummfilmko-
mödie mit live-orchesterbegleitung. 
musik von fabian künzli und rodolphe 
schacher

14.00  Allmend, luzern
CircusNock
Zirkus. clownerie, Artistik u.v.m.

17.00  südpol, Arsenalstrasse 28, kriens
LucerneBrassEnsemble
«starlights». konzert. Vom klassik bis 
filmmusik

17.00  wasserschloss wyher, Ettiswil
KnuthundTucek
satirisches liedprogramm. kabarett

17.00  schlössli wartegg, richard- 
wagner-weg 4, luzern
DuoGlanzmann&Fried
«castle concerts». konzert. werke von 
mahler, fried und Britten

17.00  franziskanerkirche, franziskaner-
platz 1, luzern
Abendmusik6:MarkusBerger,Franz
Schaffner
«Geschichten, Gedichte und Improvisa-
tionen». konzert. klassik
17.00  Altes Gymnasium, Brünigstrasse 
179, sarnen
DerVorname
theaterkomödie von matthieu delaporte 
und Alexandre de la patellière. regie: 
ueli Blum

17.00  Neubad, Bireggstrasse 36, luzern
inFluxTanzkompagnie
«Generation k». tanztheater

17.00  theater(uri), schützengasse 11, 
Altdorf
Münchhausen–dasOriginal!
theater. mit walter sigi Arnold und car-
lo Ghirardelli. co-produktion mit mik-
roskopthEAtEr & walter sigi Arnold

17.00  Jesuitenkirche, Bahnhofstrasse 
11a, luzern
TrompetenklassederHochschule
Luzern
Immanuel richter, leitung 
konzert. klassik

17.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
DieDreigroschenoper
musiktheater. Von Bertolt Brecht und 
kurt weill. produktion: theater Bagasch 
und Voix-là

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
MyNameisSalt
Von farida pacha, ch/Indien 2013,  
92 min., Gujarati/d,f
19.30  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
12JahreGoodOld(ies)Sunday
songs und ihre Geschichten

20.00  luzerner theater, theaterstr. 2, 
luzern
DieAntilope
lucerne festival. uraufführung. oper. 
Von Johannes maria staud.  
texte von durs Grünbein

20.00  Bourbaki kino/Bar/Bistro,  
löwenplatz 11, luzern
Swingin'around
lindy-hop-tanzen zu swing- und Jazz-
musik

20.00  uG luzerner theater, winkelried-
strasse 12, luzern
SchmutzigeSchöpfung–Makingof
Frankenstein
schauspiel von thomas melle

20.15  Gewerbehalle luzern, Baselstras-
se 46, luzern
Tatort
krimiabend auf Grossleinwand

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
ClassEnemy
Von rok Bicek, slowenien 2013,  
112 min., slowenisch/d

rap-poet
«die kurzen Texte sind kleine, geballte energiebündel, die sich beim 

Lesen langsam öffnen wie eine Faust», schrieb der Tages-Anzeiger zu 
Jürg Halters kürzlich erschienenen gedichtsammlung. Jürg Halter? 
Klar, der 34-jährige Berner ist den meisten immer noch eher ein Begriff 
unter seinem rapper-Pseudonym: «Kutti MC». er hat aber bereits mit 
drei Büchern gezeigt, dass er es auch als dichter versteht, sich kurz und 
treffend mit komplexen und politisch relevanten sachverhalten ausei-
nanderzusetzen. dieses Jahr beweist er dies in: «Wir fürchten das ende 
der Musik». (hei)

Luzerner	Buchvernissage	von	«Wir	fürchten	das	Ende	der	Musik»,		
DI	28.	Oktober,	19.30	Uhr,	Loge	Luzern

Di28.Oktober
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Mo27.Oktober
18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
MyNameisSalt
Von farida pacha, ch/Indien 2013,  
92 min., Gujarati/d,f

19.45  schüür, tribschenstrasse 1, luzern
PuraVida
multimediashow. mit daila ojeda & 
Barbara raudner

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
ClassEnemy
Von rok Bicek, slowenien 2013,  
112 min., slowenisch/d

Di28.Oktober
16.00  historisches museum, pfistergasse 
24, luzern
LuzernerHighlightsin30Minuten
führung

18.00  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
PianoEntertainment
musikalische unterhaltung mit wech-
selnden künstlern

18.00  mAZ Galerie, murbacherstr. 3, 
luzern
MeinradBuholzer
«das Geschäft mit den Nachrichten». 
Buchvernissage und würdigung durch 
mAZ-direktor diego Yanez

18.15  Jesuitenkirche, Bahnhofstrasse 
11a, luzern
Orgelvesper
konzert. mit mutsumi ueno, orgel und 
Bernhard röthlisberger, klarinette

18.30  hochschule luzern: musik, Zent-
ralstr. 18, luzern
MusicTalk
«was lässt sich alles temperieren? trans-
fers musikalischer konzepte in der Auf-
klärung». mit Boris previsic

17.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
MyNameisSalt
Von farida pacha, ch/Indien 2013,  
92 min., Gujarati/d,f

19.00  loge, moosstrasse 26, luzern
JürgHalter
B-sides Indoor festival. Jubiläumsver-
anstaltung. «wir fürchten das Ende der 
musik». luzerner Buchvernissage.  
lesung, poetry performance 

19.30  kkl, Europaplatz 1, luzern
GioraFeidman&BenBecker
«hommage an paul celan». konzert & 
Gedichte

20.00  Allmend, luzern
CircusNock
Zirkus. clownerie, Artistik u.v.m.

20.00  Gewerbehalle luzern, Baselstras-
se 46, luzern
TaffeiFilmclub
underground-kino

20.00  kleintheater, Bundesplatz 14, 
luzern
27O’Clock–EinedurchwachteNacht
B-sides Indoor festival. Jubiläumsver-
anstaltung. tanzperformance

20.00  heiligblut kapelle, willisau
SeppiadeWiggere
«wie sie heimgingen». literarisch-
musikalischer Allerheiligenabend mit 
christoph schwyzer (texte). musik von 
stefan Bolzern, martin walter, christa 
wenger und christian Bucher

20.00  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
Soulfood
party. dJ wurst & schenkel in der Bar

20.30  Jazzkantine, Grabenstrasse 8, 
luzern
Student’sConcert
konzert. Jazz

20.30  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
Salsa59–Cubaneando
party. latin

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
ClassEnemy
Von rok Bicek, slowenien 2013,  
112 min., slowenisch/d

Mi29.Oktober
12.15  Jesuitenkirche, Bahnhofstrasse 
11a, luzern
MittWortsMusik
«stimmt bestimmt». konzert. klassik

15.00  Allmend, luzern
CircusNock
Zirkus. clownerie, Artistik u.v.m.

18.00  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
PianoEntertainment
musikalische unterhaltung mit wech-
selnden künstlern

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
MyNameisSalt
Von farida pacha, ch/Indien 2013,  
92 min., Gujarati/d,f

19.00  kunsthalle luzern, löwenplatz 
11, luzern
BerufKünstler/Künstlerin
Gesprächsveranstaltung der visarte Zen-
tralschweiz zum thema Inventarisation. 
mit Anina schenker

19.00  loge, moosstrasse 26, luzern
Dr.LüdiShow
B-sides Indoor festival. Jubiläums-
veranstaltung. dada, schräge poesie. 
spoken word

19.30  Neubad, Bireggstrasse 36, luzern
Poolkino
«tabubruch und subversion».  
filmvorführung

19.30  kkl, Europaplatz 1, luzern
OrchestraNuoviArchiNovesi
konzert. klassik. l.A. chorus und solis-
ten. werke von puccini

20.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
DieDreigroschenoper
musiktheater. Von Bertolt Brecht und 
kurt weill. produktion: theater Bagasch 
und Voix-là

20.00  Altes Gymnasium, Brünigstrasse 
179, sarnen
DerVorname
theaterkomödie von matthieu delaporte 
und Alexandre de la patellière. regie: 
ueli Blum

21.00  kleintheater, Bundesplatz 14, 
luzern
PeterBroderick
B-sides Indoor festival. Jubiläums-
veranstaltung. konzert. Indie, singer-
songwriter

21.00  theater(uri), schützengasse 11, 
Altdorf
Castelo
konzert. Jazz, latin. mit peter schärli 
(tp), Juarez moreira (g), hans feigen-
winter (p)

21.00  kunstkeramik, luzernerstrasse 
71, Ebikon
HeilenimBewusstseinszeitalter
Vortrag von dr. Jürg reinhard

21.30  Jazzkantine, Grabenstrasse 8, 
luzern
AndreasSchaerermeetsARTEQuar-
tett&WolfgangZwiauer
konzert. Jazz

20.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
ClassEnemy
Von rok Bicek, slowenien 2013,  
112 min., slowenisch/d

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
JamNight
lopen stage. hosted by mike 
malloth(dr) u. a.

Do30.Oktober
12.30  musikpavillon obergrund , ober-
grundstrasse 9, luzern
FionaJäntti
lunchtime-konzert. Violine

18.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Diplomatie
Zum 75. Geburtstag von Volker schlön-
dorff. deutschland/frankreich 2014,  
84 min., f/d/d

19.15  südpol, Arsenalstrasse 28, kriens
GalaDinnermitPerformance
B-sides Indoor festival. Jubiläumsver-
anstaltung. mit fabian chiquet

18.15  restaurant 1871, Grand hotel  
National, haldenstrasse 4, luzern
3.LuzernerMordsabende
kulinarik & krimilesungen.  
mit philip maloney

18.45  tropenhaus, hiltenberg, luzern
Acapella&Dine
kulinarik & musik. A-cappella-Gruppe 
«pagare Insieme»

20.15  stattkino, löwenplatz 11, luzern
ClassEnemy
Von rok Bicek, slowenien 2013,  
112 min., slowenisch/d

19.30  luzerner theater, theaterstr. 2, 
luzern
Tanz16:DonJuan
choreografie von fernando melo. musik: 
christoph willibald Gluck. urauffüh-
rung

19.30  luzerner theater, theaterstr. 2, 
luzern
Orchesterkonzert
werke von schostakowitsch und dvorak. 
leitung: Andreas Brenner

20.00  Natur-museum, kasernenplatz 6, 
luzern
DerRotmilanimAufwind
Vortrag mit Adrian Aebischer

20.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
DieDreigroschenoper
musiktheater. Von Bertolt Brecht und 
kurt weill. produktion: theater Bagasch 
und Voix-là

Oktober 2014

ANZEIGE
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20.00  Neubad, Bireggstrasse 36, luzern
EnsemblefürNeueMusikZürich
«pAN». uraufführung. konzert. Avant-
garde

20.00  Bar 59, Industriestrasse 5, luzern
GoodVibrations
party. querbeet mit dJ querbeatz

20.00  mullbau, lindenstrasse 32a,  
luzern
ObjetsTrouvés
konzert. free Jazz. mit Gabriela friedli 
(p), co streiff (as), Jan schlegel (eb), die-
ter ulrich (dr)

20.00  kleintheater, Bundesplatz 14, 
luzern
Schärli-Moreira-Feigenwinter
konzert. Jazz, Bossa Nova, pop.  
mit peter schärli (tr), Juarez moreira (g), 
hans feigenwinter (p)

20.30  parterre, mythenstr. 7, luzern
Folientango
spoken word. offene Bühne

20.30  schüür, tribschenstrasse 1, luzern
Maxxwell,Tempesta,TheNewRoses
we wanna rock tour. konzert.  
hard rock

20.30  kleintheater obwalden down 
down, hotel Belvoir, Brünigstrasse 5, 
sachseln
Schlachtplatte–eineBlutundleber-
wurstoper
musiktheater, cabaret. satirische kritik 
am professionellen kulturbetrieb

21.00  sedel, sedelhof 2, Emmenbrücke
TheMeteors,Psychonauts
konzert. psychobilly

21.30  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
JamSession
old time Jazz&Blues zum mitmachen

Fr31.Oktober
12.30  kkl, Europaplatz 1, luzern
Aeschbacher,Achrainer&Name-
kawa
lunchtime-konzert. klassik

16.00  m35, tribschenstr. 31, luzern
Halloween
kunstveranstaltung

17.30  stattkino, löwenplatz 11, luzern
Diplomatie
Zum 75. Geburtstag von Volker schlön-
dorff. deutschland/frankreich 2014,  
84 min., f/d/d

18.00  hotel montana, Adligenswilerstr. 
22, luzern
PianoEntertainment
musikalische unterhaltung mit wech-
selnden künstlern

18.00  südpol, Arsenalstrasse 28, kriens
B-SidesIndoorFestival
Jubiläumsveranstaltung. konzerte, per-
formances, kunst u. v. m. mit shabazz 
places, pink spider, fabian chiquet, Je-
rusalem in my heart, halls, dena, laryt-
ta, cie prototype status: underground

18.15  restaurant 1871, Grand hotel  
National, haldenstrasse 4, luzern
3.LuzernerMordsabende
kulinarik & krimilesungen.  
mit petra Ivanov

18.15  wasserschloss wyher, wasser-
schloss wyher, Ettiswil
3.LuzernerMordsabende
kulinarik & krimilesungen.  
mit philip maloney

18.30  kunstmuseum luzern, Euro-
paplatz 1, luzern
CandidaHöfer
Vernissage

21.00  stadtcafé, rathausplatz 13, sursee
MarcDurrer
«Elvis in town». konzert. coversongs des 
king of rock'n'roll

21.00  Zwischenbühne, papiermühleweg 
1, horw
Stahlberger
«die Gschicht isch besser». konzert.  
st. Galler kultband. mundart rock 

20.00  schüür, tribschenstrasse 1, luzern
Elijah
konzert. roots reggae, dub, Bossa No-
va, rap und Blues. Aftershowparty by 
uppressor’s sound & Ganja force

22.00  Jazzkantine, Grabenstrasse 8, 
luzern
TanzTanzDisko
party. Indie, wave, Elektro, rock tanz-
musik

22.00  sedel, sedelhof 2, Emmenbrücke
HalloweenCalling2014DeathPira-
tesEdition
party. progressive, psytrance

19.00  Gasthaus tourist, dorfstr. 25, 
Isenthal
BeatPortmann
literarisches Nachtessen

19.15  stattkino, löwenplatz 11, luzern
ClassEnemy
Von rok Bicek, slowenien 2013,  
112 min., slowenisch/d

19.30  kkl, Europaplatz 1, luzern
DieEgerländerMusikanten
«musik für Generationen».  
konzert. Blasmusik

19.30  luzerner theater, theaterstr. 2, 
luzern
TheBlackRider
schauspielmusical von william s. Bur-
roughs, tom waits und robert wilson. 
Inszenierung: Andreas herrmann

20.00  theater(uri), schützengasse 11, 
Altdorf
KrügerBrothers
konzert. Bluegrass, country

20.00  theater pavillon, spelteriniweg 6, 
luzern
DieDreigroschenoper
musiktheater. Von Bertolt Brecht und 
kurt weill. produktion: theater Bagasch 
und Voix-là

20.00  madeleine, Baselstrasse 15,  
luzern
Zapjevala
konzert. Balkan

20.00  Allmend, luzern
CircusNock
Zirkus. clownerie, Artistik u.v.m.

20.00  Altes Gymnasium, Brünigstrasse 
179, sarnen
DerVorname
theaterkomödie von matthieu delaporte 
und Alexandre de la patellière. regie: 
ueli Blum

20.00  pfarreiheim st. Barbara, flecken 
34, rothenburg
SarahHakenberg
«der fleischhauerball». kabarett

20.00  stiftstheater, stift 28, Beromüns-
ter
Bunterbüntersindjenseits–
EintodsicheresKabarett
philosophisches trash-theater von und 
mit rachel und rebekka Bünter

20.00  kulturraum am märtplatz, ruswil
DerVorname
theaterkomödie von matthieu delaporte 
und Alexandre de la patellière.  
regie: reto Bernhard

20.15  somehuus, harnischgasse, sursee
belleaffaire
«musik voller poesie». konzert. Jazz, 
world, Improvisation

20.30  kleintheater obwalden down 
down, hotel Belvoir, Brünigstrasse 5, 
sachseln
Schlachtplatte–eineBlutundleber-
wurstoper
musiktheater, cabaret. satirische kritik 
am professionellen kulturbetrieb

20.30  kulturzentrum Braui, Brauiplatz 
5, hochdorf
JoachimRittmeyer
comedy. «Zwischensaft»

20.30  kulturkeller im schtei, kronen-
gasse, sempach
HeidiHappy
konzert. singer-songwriter

21.00  treibhaus, spelteriniweg 4,  
luzern
Tanzwerk
party. mit dJ honey, dJ turnaround, kJ 
olafs. rock, funk, Electro, Indie u. v. m.

Besungener alltag
seit seinem debüt «rägebogesiedlig» ist der Zeichner, Kabarettist und 

Liedermacher Manuel stahlberger schweizweit in aller Munde bezie-
hungsweise in aller Augen und ohren. sei es mit skurrilen dia-shows, 
gesungenen Analysen von supermarkt-Ausgängen oder melancholi-
schen gitarrenriffs: der st. galler vermag mit seiner stoischen Art zu 
begeistern. im April dieses Jahres gab er mit seiner Band das Album «die 
gschicht isch besser» heraus (das Konzert im Kleintheater war ausver-
kauft). Mit dem neuen Werk kommt er jetzt auch in die Zwischenbühne 
nach Horw. (mak)

Stahlberger,	FR	31.	Oktober,	22	Uhr,	Zwischenbühne	Horw

Fr31.Oktober
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peter dietschy                          

facetten der malerei                 

10. okt. – 09. nov. 2014  

kunsthalle luzern

 
 donnerstag, 9. oktober, 19 h:  
eröffnung mit einer ansprache von hansjürg buchmeier

 sonntag, 19. oktober, 13 h und donnerstag, 6. november, 19 h: 
führung durch die ausstellung mit hansjürg buchmeier und alessa 
panayiotou  

 donnerstag, 23. oktober, 19 h: 
einblicke in die ausstellung und das werk peter dietschys mit  
patricia bieder (wissenschaftliche assistentin kunstmuseum  
solothurn) und roland haltmeier (leiter galerie kriens)

 mittwoch, 29. oktober, 19 h:
beruf künstler / künstlerin, eine gesprächsveranstaltung der visarte 
zentralschweiz zum thema «inventarisation» mit anina schenker

kunsthalle luzern | bourbaki | postfach 3203 | löwenplatz 11 |  
6002 luzern | 041 / 412 08 09 | www.kunsthalleluzern.ch |  
di. mi. fr. sa. so. 14 – 18 h | do. 14  – 20 

europaplatz 1, 6002 luzern
www.kunstmuseumluzern.ch

Gabriele
basilico
urbanscapes

27.09. 23.11.2014

hans 
emmeneGGer

05.07. 12.10.2014

«jetzt will ich einmal 
 schroff meinen weg
 gehen»
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AB GAllErY
Arealstr. 6, Emmenbrücke
dI–fr 14–18 uhr, sA 11–16 uhr
und nach Vereinbarung
GabrielavonHabsburg,
LulwahAlHomoud
Edelstahlskulpturen und papierarbeiten 
— 8.11.2014
Vernissage
do 16.10., 17 uhr

AlpINEum
denkmalstrasse 11, luzern
mo–so 9–12.30/13.30–18 uhr
3D-Alpenpanorama
dauerausstellung. panorama- und 
diorama-Gemälde, stereo-Bilder

AlpINEum produZENtENGAlErIE 
hirschmattstr. 30a, luzern
do–fr 16–19 uhr, sA 11–16 uhr
KarinLustenberger
«Ach Achsen. systemgebundene Blick-
richtungen». Videokunst — 1.11.2014
Vernissage
fr 3.10., 19 uhr
Veranstaltung
fr 3.10., 20.30 uhr: Benjamin Brodbeck 
und Jonas Althaus. performance anläss-
lich der Ausstellungseröffnung

ArlEcchINo
habsburgerstrasse 23, luzern
mo–fr 6.30–20 uhr, sA 7–18 uhr,  
so 8–18 uhr
NicolasGrand
Einzelausstellung. malerei — 7.11.2014

Art-st-urBAN
weierweg 2, st. urban
skulpturenpark täglich geöffnet.  
Artpavillon nach Vereinbarung
APassagetotheAlps
«chinese Artists in st. urban».  
skulpturen von Zeng chenggang.  
chinesische Gegenwartskunst

ArtspAcE
Bürgenstrasse 22, luzern
mo-fr: 10–19 uhr
sA: 10–16 uhr
ClaudiaVogelundGianniVescovi
körperbilder, duftinstallationen und 
wasser-reflektionen — 14.12.2014
Vernissage
do 16.10., 17 uhr

BENZEholZ – rAum für ZEItGE-
NössIschE kuNst
seestrasse, meggen
mI/sA/so 14–18 uhr
WierealistLandschaft?
Gruppenausstellung. raphael Egli, 
michelle kohler/timo müller, sandra 
senn — 12.10.2014
ChristianHerterundDianaSeeholzer
doppelausstellung — 23.11.2014

BErNhEImEr fINE Art
haldenstrasse 11, luzern
mI–fr 12–19 uhr, sA 10–16 uhr
ChristopherThomas
«city portraits. münchen – New York 
– Venedig – paris». Einzelausstellung. 
fotografie — 8.11.2014

BEtAGtENZENtrum rosENBErG
rosenbergstr. 2/4, luzern
täglich 8–19 uhr
DorisBaume
«werden-sein-Vergehen». Bilder und 
objekte — 31.10.2014

BourBAkI pANorAmA
löwenplatz 11, luzern
mo-so 9-18 uhr. detailprogramm auf: 
www.bourbakipanorama.ch
RundgemäldevonEdouardCastres
panoramafilm, hist. dokumente über den 
deutsch-französischen krieg

Führungen
so 5.10., 11 uhr: «Absinth aus dem Val-
de-travers. kulturgeschichte des mode-
getränkes aus dem 19. Jahrhundert»
so 5.10., 11 uhr: «Absinth aus dem Val-
de-travers. kulturgeschichte des mode-
getränkes aus dem 19. Jahrhundert»
so 5.10., 11 uhr: «Absinth aus dem 
Val-de-travers». kulturgeschichte des 
modegetränks aus dem 19. Jahrhundert
mI 15.10., 16.20 uhr: kinderführung
mI 29.10., 17.20 uhr: kinderführung
mI 22.10., 16.20 uhr: kinderführung

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

forum schwEIZEr GEschIchtE
Zeughausstr. 5, schwyz
dI–so 10–17 uhr
EntstehungSchweiz
multimediale dauerausstellung

GAlErIE Am lEEwAssEr 
Eisengasse 8, Brunnen
mI–sA 14–22 uhr, so 14–18 uhr
DorothéeRothbrust
«Anima». skulpturen — 12.10.2014
KonradAbegg,IdaDober,Déborah
Demierre,SvenEgert,SaskyaGer-
mann,KatrinOdermatt
 — 15.11.2014
Vernissage
sA 18.10., 19 uhr
Veranstaltung
so 26.10., 12 uhr: herbstaugen.  
literaturveranstaltung

GAlErIE Apropos
sentimattstrasse 6, luzern
do 17–20 uhr, fr/sA 14–18 uhr
ClaudeSandoz
«At diamond – doggydogs paradise 
or a treasure found». Installation — 
1.11.2014
Vernissage
sA 11.10., 16 uhr

GAlErIE dAs dING
sempacherstrasse 15, luzern
do 15–19 uhr, fr 15–19 uhr,  
sA 11–16 uhr
MartinZimmermann
«c’est comme ça». Einzelausstellung — 
1.11.2014
Vernissage
do 2.10., 17 uhr

GAlErIE krIENs
schachenstr. 9, kriens
mI/sA/so 16–18 uhr
ThomasBirve
Einzelausstellung — 16.11.2014
Vernissage
fr 24.10., 19 uhr

GAlErIE müllEr
haldenstr. 7, luzern
do/fr 13–18 uhr, sA 10–16 uhr
DanielSvaton
«momente der heiteren stille».  
Einzelausstellung — 18.10.2014
AnneGuttormsenFraser
«seasoning». Einzelausstellung — 
31.10.2014
Vernissage
sA 25.10., 11 uhr

 

Oktober 2014
aUSStELLUNgEN

gesammelt und archiviert
der Panzer eines gürteltiers, ein seeigel, ein seestern, Muscheln, die 

skizze eines Wandelnden Blattes: objekte wie aus dem naturkundemu-
seum. die international tätige urner Künstlerin Barbara Hauser (*1976) 
entrückt sie ihrem musealen Kontext, verfremdet und setzt sie neu zu-
sammen, so dass skurrile Formen und gebilde entstehen. einige der fo-
tografierten neuen objekte wirken künstlich, als wären sie mit einem 
grafikprogramm gezeichnet. Hauser untersucht den stellenwert des 
sammelns und Archivierens im spannungsfeld von natur und Kultur. 
erinnern, Vergessen, imagination und Zerfall sind u. a. wiederkehrende 
Themen in Hausers Arbeiten. die vielseitige Künstlerin durchforstet 
kulturelle Zeitphänomene und findet in Fotografien, Videos und As-
semblagen von objekten überraschende Ausdrucksmöglichkeiten. (gw)

Barbara	Hauser.	Gefüge.	Sammlung.	Assemblage.	Noch	bis	2.	Novem-
ber,	Galerie	Niedervolta	Altdorf.	

Bis2.November

GAlErIE rEIchlIN AG
Grepperstrasse 8, küssnacht
dI-fr: 9–12 und 13.30–18.30 uhr
sA: 9–16 uhr
AdrianoPiu&MarkusGraf
«Im meer der formen». malereien,  
plastiken — 18.10.2014

GAlErIE thEq
habsburgerstr. 9, luzern
do/fr 17–20 uhr, sA 11–16 uhr
LotteGreber
«drowning maps – drowning world». 
Einzelausstellung — 1.11.2014
Vernissage
do 16.10., 18 uhr

 
GAlErIE tuttIArt
st. karliquai 7, luzern
dI–fr 14–20 uhr, sA 11–17 uhr
ALMA2014
«Abstract painting Environment» — 
11.10.2014
OriginalundKopie
Gegenüberstellung der originalen und 
kopierten kapellbrückenbilder — 
31.10.2014
Vernissage
do 16.10., 18.30 uhr

 

GAlErIE urs mEllE 
rosenberghöhe 4, luzern
dI–fr 10–18 uhr, sA nach Vereinbarung
t 041 420 33 18
LiGang
«salt road».  
Einzelausstellung — 1.11.2014

GAlErIE VItrINE
stiftstrasse 4, luzern
dI–fr 13.30–18.30 uhr, sA 10–16 uhr
ClaudiaBucher
Einzelausstellung. Installation,  
performance — 22.11.2014
CorneliaWilhelm-Ruckli
«shot by both sides». Einzelausstellung. 
fotografie, texte — 22.11.2014
StephanWittmer,JescoTscholitsch,
ThurrySchläpfer
Gruppenausstellung. fotografie — 
22.11.2014
Vernissage
do 16.10., 19 uhr: fotobuchvernissa-
ge von cornelia wilhelm ruckli. Inkl. 
künstlergespräch mit Evelyne walker. 
musik-performance von palus somnii

GlEtschErGArtEN
denkmalstr. 4, luzern
täglich 9–18 uhr
Garten,Spiegellabyrinth,Wunder-
kammer
dauerausstellung
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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

24. August bis 2. November 2014

SWITZAIRLAND
EIN PoRTRäT AuS DER VogELPERSPEkTIVE

Veranstaltungen im Rahmen der Ausstellung:

SoNNTAg, 19. okTobER 2014, 11.30 uhR, MuSEuM IM bELLPARk
Zwei Luftbildfotografen erzählen | Gespräch im Rahmen der Ausstellung mit den Swissair 
Luftbildfotografen Marcel Kunz, Uster, und Joe Bischofberger, Gattikon, und Hilar Stadler, 
Leiter Museum im Bellpark

MITTWoch, 29. okTobER 2014, 19.30 uhR, MuSEuM IM bELLPARk
Luzern Süd aus der Luft: Landschaft und Stadtentwicklung | Gespräch im Rahmen der 
Ausstellung mit dem Städteplaner Pierre Feddersen, Feddersen & Klostermann, Zürich, der 
Architektin Ursina Fausch, Ernst Niklaus Fausch Architekten Zürich, und Ruedi Weidmann, 
Historiker und Autor der Publikation Swissair Luftbilder, Zürich

Ausstellung im zweiten Obergeschoss:

bis 22. FebruAr 2015 (geschlosseN vom 3. bis 21. November 2014)

PASTA
ZuR gESchIchTE DER kRIENSER TEIgWARENfAbRIk

ANDERS ALS MAN DENKT
23. August bis 19. Oktober 2014
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

Helene B. Grossmann   25.10. bis 15.11.2014
GALERIE REICHLIN   Küssnacht am Rigi
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hAus für kuNst
herrengasse 2, Altdorf
do/fr 14–18 uhr, sA/so 11–17 uhr
AusderTieferufeichzuDir:Gotte-
serfahrung&Teufelsküche
Artefakte und kunstwerke aus der sak-
ralen kunst und der Volkskunst vom 17. 
bis 20. Jahrhundert. Gruppenausstellung  
— 23.11.2014
Führung
do 2.10., 18 uhr: Ausstellungsrundgang 
mit martin stadler und lotti Etter

hAus Zum doldEr
fläcke 17, Beromünster
1. sA im monat 14 uhr und auf Anmel-
dung
SammlungDr.EdmundMüller
möbel, fayencen, hinterglasmalerei, reli-
giöse Volkskunde, medizin, skulpturen  
u. a. Jährliche sonderausstellungen

hErrENhAus
Grafenort
fr–so: 13–17 uhr
NOW14
übersichtsausstellung obwaldner und 
Nidwaldner kunst — 12.10.2014

hIlfIkEr kuNstproJEktE
museggstrasse 6, luzern
mI–sA 13–17 uhr oder nach Vereinba-
rung t 041 266 07 22
MartinaBöttiger
Einzelausstellung. skulpturen und  
Arbeiten auf papier — 11.10.2014
IlyaKabakov
Einzelausstellung. Arbeiten auf papier 
und der gesamte Alben-Zyklus «Zehn 
charaktere» — 22.11.2014
Vernissage
mI 22.10., 17 uhr

hIstorIschEs musEum
pfistergasse 24, luzern
dI–so 10–17 uhr 
SchweizerMomente.24‘499Fotos
«Grösste nationale Bilderstrecke 
der schweiz». sonderausstellung — 
12.10.2014
DieMauervonMuseggbisGaza
Ausstellung über mauern und die men-
schen dahinter — 8.3.2015
Veranstaltung
so 19.10., 19 uhr: Geschichte und funk-
tion der museggmauer. rundgang mit 
dr. Georg carlen, ehemaliger kantonaler 
denkmalpfleger
Spezialführungen
theatertour: die museggmauer – patri-
zier, Gauner, männli & co.
2.10., 3.10., 14.10., 15.10., 16.10., 18.10., 
22.10., 23.10., 26.10., 29.10., 30.10., 
jeweils um 10 uhr.
25.10., 14 uhr
28.10., 18 uhr 
ÖffentlicheFührung
mit christoph lichtin und sibylle  
Gerber, kuratoren — 1.10.2014

hotEl uNd BIlduNGsZENtrum 
mAtt
mattstrasse 19, schwarzenberg
SchischiKrauer&KadieRodenhäuser
doppelausstellung. skuktpuren und 
Bilder — 31.10.2014

k25 GAlErIE
kellerstr. 25, luzern
do–fr 14–19 uhr, sA 14–17 uhr
BeatBracher
«Brot und Blau». Einzelausstellung — 
15.11.2014
Vernissage
fr 10.10., 19 uhr: Vernissage mit musik: 
Annamarie Bracher-peter

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
AlbertMerz
Einzelausstellung — 31.5.2015
«WIRSPINNEN»
Gruppenausstellung. pat treyer, davix, 
lipp & leuthold sowie künstlerInnen 
von kuBEIs — 30.11.2014

kuNst- uNd kulturZENtrum
ruopigenplatz 10, luzern-littau
mo 10–13 uhr, do/fr 15–18 uhr,  
sA 10–13
Kunstmarkt
Verkaufsausstellung. kunstwerke aus 
verschiedenen Epochen — 18.10.2014

kuNsthAllE luZErN
löwenplatz 11, luzern
dI/mI/fr–so 14–18 uhr, do 14–20 uhr
PeterDietschy
«facetten der malerei».  
Gedächtnisausstellung — 9.11.2014
Vernissage
do 9.10., 19 uhr
Veranstaltung
mI 29.10., 20 uhr: Beruf künstler/ 
künstlerin. Gesprächsveranstaltung 
der visarte Zentralschweiz zum thema 
Inventarisation. mit Anina schenker
Führungen
so 19.10., 13 uhr: mit hansjürg Buch-
meier und Alessa panayiotou
do 23.10., 19 uhr: Einblicke in die Aus-
stellung und das werk peter diet-
schys mit patricia Bieder und roland 
haltmeier

kuNsthAus ZuG
dorfstr. 27, Zug
dI–fr 12–18 uhr, sA/so 10–17 uhr
UndwegmitdenMinuten
«dieter roth und die musik».  
themenausstellung — 11.1.2015
kuNstkErAmIk
luzernerstrasse 71, Ebikon
je nach Veranstaltung
MajaBrunold&JulieBruggmann
 «strukturBilder». doppelausstellung — 
31.10.2014

kuNstmusEum luZErN
Europaplatz 1, luzern
dI/so 10–17 uhr, mI 10–20 uhr
InsOffene!
landschaftsdarstellungen von ferdi-
nand hodler und robert Zünd bis max 
von moos — 23.11.2014
Führungen
mI 8.10., 18 uhr: «paarlauf». unterwegs 
mit Burghard förster und susanne 
kudorfer
mI 22.10., 18 uhr: «der mond ist aufge-
gangen». literarischer rundgang
HansEmmenegger
«Jetzt will ich einmal schroff meinen 
weg gehen». Einzelausstellung. malerei 
— 12.10.2014
GabrieleBasilico
«urbanscapes». fotografie — 23.11.2014

kuNstplAttform Akku
Gerliswilstrasse 23, Emmenbrücke
mo–sA 12–20 uhr, so 12–18 uhr
Emmenbronx.Andersalsmandenkt
fotografie. fabian Biasio, fotosolar 
(Alex Gertschen & felix meier), michelle 
kohler, Bruno kuster & lucia frey, 
dario lanfranconi, sylvan müller — 
19.10.2014
Führungen
mo 13.10., 19.30 uhr: mit Natalia huser, 
kuratorin
so 19.10., 11 uhr: mit Natalia huser

 

kuNstrAum hErmANN
lavendelweg 8, hochdorf
fr 15–18 uhr, so 14–17 uhr
MaxJäger
«Gedanken – Bilder». Einzelausstellung. 
objekte und Bilder — 8.11.2014
Führung
so 19.10., 11 uhr: führung durch die 
Ausstellung und werkstatt mit Alois 
hermann

kuNstrAum tEIGGI
schachenstrasse 15A, kriens
je nach Ausstellung
MurielStern,BeatBracher,Gaby
Stettler,AlexBorn
Gruppenausstellung — 26.10.2014

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
RuediWeber
«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
Veranstaltung
sA 04.10., 17 uhr: AkA rufio - thun-
derdome
sA 18.10., 17 uhr: Neue offenbacher 
schule
fr 31.10., 17 uhr: halloween 

musEum Alt–hofdErE
sagenbachstr. 22, hochdorf
letzter so des monats: 14-17 uhr
OrtsgeschichtlicheSammlung
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
Pasta
«Zur Geschichte der krienser teig-
warenfabrik». themenausstellung — 
22.2.2015
Switzairland
«Ein porträt aus der Vogelperspektive». 
fotografie — 2.11.2014
Veranstaltung
so 19.10., 11.30 uhr: Zwei luftbildfo-
tografen erzählen. Gespräch im rahmen 
der Ausstellung

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
NiklausvonFlüe
«Vermittler zwischen welten» und 
«Vielselige Eremiten. kult im Inner-
schweizer Barock». Grundausstellungen 
— 1.11.2014
KatharinaAnnaWieser
kunst-klause. Installation im museums-
garten — 1.11.2014
DurchdieBlume
Gruppenausstellung mit Annette 
Barcelo, maurice ducret, Barbara Jäggi, 
christine knuchel, Irene Naef, Adriana 
stadler, mireille tscholitsch — 1.11.2014

Führungen
mI 8.10., 19.30 uhr: mit museumsdirek-
tor urs sibler
mI 8.10., 19.30 uhr: mit museumsdirek-
tor urs sibler

musEum frEY-NäpflIN stIftuNG
hansmattstr. 30, stans
sA 14–17 uhr, so 11–17 uhr
RepräsentativeWerke
sammlungsausstellung. werke von ru-
bens, Girardet, van dyck, lippi

musEum sAmmluNG rosENGArt
pilatusstr. 10, luzern
täglich 10–18 uhr
SammlungRosengart
werke von Bonnard, Braque, cézanne, 
chagall, kandinsky, klee, matisse, miro, 
monet, picasso, renoir u.a.
Veranstaltung
so 19.10., 18.30 uhr: le Yu & Ben powel. 
konzert. Jazz, klassik. schlagzeug und 
klavier
Führungen
so 5.10., 11.30 uhr: öffentliche führung
so 12.10., 11.30 uhr: öffentliche führung
so 19.10., 11.30 uhr: öffentliche führung
mI 22.10., 14 uhr: kinderführung
so 26.10., 12.30 uhr: öffentliche führung

musIkINstrumENtENsAmmluNG
Am Viehmarkt 1, willisau
mI 14–17 uhr, jeden 2. und 4. so im 
monat 14–17 uhr
OffeneSammlung
historische musikinstrumente.  
dauerausstellung
Veranstaltung
fr 10.10., 19.30 uhr: konzert Abend-
musiken. «love and despair, light and 
darkness». lieder zur laute und Gitarre 
aus drei Jahrhunderten
Führung
fr 24.10., 19.30 uhr: öffentliche 
führung durch die sonderausstellung 
«Instrumenten ABc»

NAtur-musEum
kasernenplatz 6, luzern
dI–so 10–17 uhr
BestattetmitPompundPracht
«Eine keltische Adlige aus sursee». 
sonderausstellung — 19.10.2014
Überwintern–31grossartigeStra-
tegien
sonderausstellung — 26.10.2014
Führung
dI 7.10., 18 uhr: öffentliche führung
KrummerSchnabel,spitzeKrallen–
GreifvögelundEulen
sonderausstellung der Naturmuseen 
olten und st.Gallen und der Vogelwarte 
sempach — 16.11.2014
Veranstaltungen
mI 15.10., 20 uhr: die rückkehr des 
knochenbrechers in die Alpen. Vortrag 
mit dr. otto holzgang und dr. daniel 
hegglin
do 30.10., 21 uhr: der rotmilan im Auf-
wind. Vortrag mit Adrian Aebischer

NEuBAd
Bireggstrasse 36, luzern
mo–mI 10–22 uhr, do–sA 10–00.30 uhr, 
so 10–22 uhr
SeverinEttlin
«tanzlicht». light Art performance 
photography — 26.10.2014
Vernissage
sA 11.10., 19 uhr

NIdwAldNEr musEum: fEstuNG 
fürIGEN
kehrsitenstrasse, stansstad
sA/so 11–17 uhr
EhemaligerMilitärbunker
dauerausstellung
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Führung: 8.10.2014, 19.30 h mit Urs Sibler

Finissage: 1.11.2014, 17 h

Kunst-Klause im Garten: Katharina Anna 
Wieser

Annette Barcelo, Maurice Ducret,  
Barbara Jäggi, Christine Knuchel, Irene Naef, 
Adriana Stadler, Mireille Tscholitsch

Museum Bruder Klaus  
Sachseln

29. Juni – 
1. November 2014

ANZEIGEN

HISTORISCHES 
MUSEUM 
LUZERN

Historisches Museum Luzern

!"#$%&'(##%)*+,)!!)-+.-,)/000)123%&4)-

0+56**7)8+)*+,)94:;<=>?@?2<A=

B9%4#$(')C9#)D;44$(')50E5-)F=&

WWW.HISTORISCHESMUSEUM.LU.CH

G94%)G4$H%AI24'#&%9#%)(2:)H%&)J2#%''>(2%&)C9#)94)H9%)KL&>%<)J9$)H%>)JM44?9)

C?9AI%4)D9%)94)H9%)($%>C%&(2C%4H%)N%&4%,)(2:)H(#)K&%9C%4)&24H)2>)H9%)J(2%&)24H)

#A=(2%4)32&LAI)94)H9%)C%O%'$%)P%#A=9A=$%)123%&4#<)D9%)O%&H%4)94)H9%)DA=&%AI%4)

H%#)Q(2%&4I&9%'%#)=94%94'%3;'%4,)RLA=$%4)S;&)123%&4%&)1(4HTM'%&4)24H)'%&($%4)

94)%94%)'%=%9>49#S;??%)U%&#A=OV&24')32IL4:$9'%&)!($&939%&<

K&%::W24I$X)Y9#$;&9#A=%#)J2#%2>)ZC%9)T%H%&)[9$$%&24',)'2$%#)DA=2=O%&I\

B(2%&X)]0)J942$%4,)DW9%?H($%4X)#9%=%)Y;>%W('%

NEUE THEATERTOUR 

DIE MUSEGGMAUER
PATRIZIER, GAUNER, MÄNNLI & CO.

Skulpturenpark ennetbürgen 14/15

Wandervorschläge von Heini Andermatt
15. September bis 30. November 2014

Stiftung Skulptur Urschweiz –  Friedenstrasse 6 –  6373 Ennetbürgen
skulpturenpark-ennetbuergen.ch –  info@skulpturenpark-ennetbuergen.ch

SPE-Inserat-041KM-96x61-sw.indd   1 08.09.14   15:47
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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, 07.10.2014, 18 Uhr
Öffentliche Führung  Überwintern – 31 grossartige Strategien
Teilnahme frei

MONTag, 13. / 20. / 27.10.2014, 17-18.30 Uhr
Öffentliche Pilzkontrollen der Stadt Luzern 

MITTwOch, 15.10.2014, 20 Uhr
Vortrag  Die rückkehr des knochenbrechers in die 
Zentralschweiz
Mit Dr. Otto holzgang (abteilungsleiter Natur, Jagd und Fischerei, Kanton 
Luzern) und Dr. Daniel hegglin (geschäftsführer der Stiftung Pro Bartgeier)

DONNERSTag, 30.10.2014, 20 Uhr
Vortrag  Der rotmilan im Aufwind
Mit adrian aebischer, Biologe und Ornithologe, Fribourg
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NIdwAldNEr musEum: sAlZmA-
GAZIN
stansstaderstrasse 23, stans
mI–fr 14–17 uhr, sA/so 11–17 uhr
TriichleundTeffli
«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
NachhallundWitterung
dauerausstellung. Ausgewählte werke 
aus der sammlung des Nidwaldner 
museums
Führung
dI 14.10., 18 uhr: mit Nadine wietlis-
bach
AntonEgloff
«prozesse und perspektiven». sonder-
ausstellung. Zeichnungen, skulpturen 
— 18.1.2015
Führung
sA 11.10., 17 uhr: führung und Ge-
spräch mit Anton Egloff und marianne 
wagner

o.t. rAum für AktuEllE kuNst
sälistr. 24, luzern
do/fr 15–19 uhr, sA 14–17 uhr
MarkusKummerundMoritzHossli
doppelausstellung. Installation, skulp-
tur, Video — 6.12.2014

pArk wEGGIs
hertensteinstrasse 34, weggis
mo-so 10-22 uhr
WillIrving&Suzanne
doppelausstellung — 31.10.2014

rIchArd wAGNEr musEum
richard-wagner-weg 27, luzern
dI–so 10–12 uhr und 14–17 uhr
SammlungRichardWagner
dauerausstellung. leben und werk des 
komponisten, historische musikinstru-
mente
Götter,Helden,Kriminelle
«christoph kiefhabers wagnerprojekt». 
malerei, Grafik. sonderausstellung — 
30.11.2014
Führung
so 19.10., 15 uhr: führung inklusive 
klaviervortrag

 
sANkturBANhof
theaterstr. 9, sursee
mI–fr 14–17 uhr, sA/so 11–17 uhr
Dauerausstellung
hinterglasmalerei, Goldschmiedekunst, 
waffen, skulpturen, historische räume
chlöpferätschetötsche–Bräuchein
undumSursee
sonderausstellung  — 22.2.2015
Führung
sA 25.10., 14 uhr: «s’esch früener 
Bruuch gsii ...›». öffentliche führung mit 
stefan röllin.  
treffpunkt: rathaus sursee

schAurAum
Gibraltarstr. 9, luzern
sA 10–16 uhr
NinaStaehli
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

 

skulpturENpArk
stanserstr. 81, Ennetbürgen
täglich geöffnet
HeiniGut,BarbaraJäggi,Niklaus
Lenherr,RochusLussi,JosNäplin
freilichtausstellung. weitere werke von 
Jo Achermann, karl Imfeld, matias 
spescha, hans Eigenheer u.v.m.

stAdtcAfé
rathausplatz 13, sursee
mo–mI: 7.30–23 uhr
do–fr: 7.30–0.30 uhr
sA: 8–0.30 uhr
so: 9–18 uhr
GemmaPepper
«constructed spaces». fotografien — 
12.10.2014

stAdtmühlE
müligass 7, willisau
sA/so 14–17 uhr oder auf Anmeldung
Nahsicht
Gruppenausstellung. Anja köhne, Nina 
doege, kathrin hoffmann und hanna 
lippmann, Aurelio kopainig, Alois 
lichtsteiner, sarah rüssli und Gabriela 
schoenenberger — 28.12.2014
Veranstaltungen
fr 17.10., 20 uhr: christof mahnig & 
die Abmahnung. konzert und cd-taufe 
«shades of Blue»
fr 24.10., 20 uhr: clo Bisaz. «doledo da 
silva». kabarett. Im rahmen der tage 
der kulturlandschaft
dI 28.10., 21 uhr: seppi a de wiggere. 
«wie sie heimgingen». literarisch-
musikalischer Allerheiligenabend mit 
christoph schwyzer (texte). musik von 
stefan Bolzern, martin walter, christa 
wenger und christian Bucher
sA 25.10., 21.30 uhr: tango Nocturno. 
konzert. misa tango von martìn palmeri. 
leitung: moana N. labbate. lisa lüthi 
(sopran) und luciano Jungman (Ban-
doneon)
Führung
do 16.10., 19 uhr: führung und 
Gespräch mit hanna lippmann: urs 
Bugmann

stEINENGAlErIE
steinenstr. 25, luzern
mo–fr 17–19 uhr und nach Vereinba-
rung t 041 240 19 68
MirjamBieri,FrancescaLehmann,
UeliLehmann,ChristinaBarry
Gruppenausstellung. skulpturen, ke-
ramik, collagen, Zeichnungen, malerei, 
fotografie — 30.11.2014
Vernissage
sA 18.10., 15 uhr:  
Vernissage von mirjam Bieri

 
sust
dorfplatz 1, stansstad
sA 14–17 uhr, so und feiertage 11–17 
uhr
WernerHartmann
stansstad kultur. «farben und klänge». 
Einzelausstellung — 9.11.2014
Vernissage
sA 18.10., 17 uhr

tAl musEum
dorfstr. 6, Engelberg
mI–so 14–18 uhr
LuxushotellerieinEngelberg
«Von Berg- und anderen kulissen». 
dauerausstellung
NOW14
übersichtsausstellung obwaldner und 
Nidwaldner kunst — 12.10.2014

 

mehr als malerei
Überraschend verstarb im vergangenen Jahr der vielseitige Luzerner 

Künstler Peter dietschy (*1935). Zu diesem Zeitpunkt war bereits eine 
Ausstellung in der Kunsthalle Luzern in Planung. diesen Monat kommt 
diese – in Absprache mit der Familie des Künstlers – zur Ausführung. 
geprägt von der französischen schule, wanderte der in Luzern sehr prä-
sente Peter dietschy in seinen Arbeiten zwischen abstrakter und gegen-
ständlicher Ausdrucksweise. die Kunsthalle Luzern zeigt mit «Facetten 
der Malerei» dietschys Kombinationsfreude von stilen und Techniken. 
daraus erklärt sich auch die Zuwendung zu anderen Kunstformen dieser 
Ausstellung: noch nie gezeigte Kleinplastiken dürften manch Besu-
chende zum schmunzeln verleiten; druckgrafiken und Zeichnungen 
sprechen ebenso von Bewegung wie schliesslich seine farbkompakte 
Malerei. der retrospektive zum Trotz sind neue Facetten in Peter diets-
chys Werk zu entdecken. (lh)

Peter	Dietschy:	Facetten	der	Malerei.	10.	Oktober	bis	9.	November.	
Kunsthalle	Luzern.	Vernissage:	DO	9.	Oktober,	19	Uhr

Bis9.November

Peter dietschy, reiter, 2013

VErkEhrshAus dEr schwEIZ
lidostr. 5, luzern
täglich 10–17 uhr
Transportmuseum
Ausstellungshallen, filmtheater, plane-
tarium
SegelnationSchweiz
sonderausstellung. Gewinnerboot des 
America’s cup Alinghi, wasserbecken, 
simulatoren und knotentisch — 
19.10.2014
HansErniMuseum
dauerausstellung und skulpturengarten

wEltformAt 14 – plAkAtfEstIVAl
luzern
mo-so: 12-18 uhr
Occupy:what’snext?
örtlichkeit: strassen luzerns — 
5.10.2014

Weltformat14
 — 5.10.2014
100BestePlakate13
«deutschland  österreich schweiz».  
örtlichkeit: kornschütte — 5.10.2014
LézardGraphique
«un imprimeur». örtlichkeit: kunsthalle 
— 5.10.2014
Grapus
Erfrischungsraum. örtlichkeit: rössli-
gasse 12 — 5.10.2014
FachklasseGrafikLuzern
örtlichkeit: kapelle, rössligasse 12 — 
5.10.2014
FondBleu
«Aktuelles Grafik design vom Genfer-
see». örtlichkeit: Neubad — 5.10.2014
Japan–Schweiz&Grilli
örtlichkeit: B16 — 5.10.2014
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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.com

das unsichtbare 
finden
Abseits der digitalen Leitkultur exis-
tiert eine verschlüsselte, unsichtbare 
und teilweise anonyme Parallelgesell-
schaft. diese weitgehend unbekannte 
subkultur ist gegenstand der als expe-
riment angelegten Ausstellung «The 
darknet» in Zusammenarbeit mit dem 
Künstlerkollektiv !Mediengruppe Bit-
nik und :digital brainstorming. durch 
Vorträge, interventionen, Theorien 
oder historische Arbeiten soll eine dis-
kussionsplattform für Themen wie ur-
heberrecht, Privatsphäre, illegalität 
und Widerstand generiert werden. 

The	Darknet	–	From	Memes	To	Onion-
land,	SA	18.	Oktober	bis	Januar	2015,	
Kunst	Halle	St.Gallen	
www.kunsthallesanktgallen.ch

industriekultur
Badischer Bahnhof, rheinschifffahrt, 
Chemie, Buchdruck und Papierherstel-
lung – all das verbindet man spontan 
mit Basel. eine Wanderausstellung im 
Museum Kleines Klingental geht der 
geschichte dieser Bauten, Handelswe-
ge und industrie nach; ein Wanderfüh-
rer lädt zu Touren in die industrielle 
region ein.

«Industriekultur	in	der	Region	Basel»,	
MI	15.	Oktober	bis	Januar	2015,	Muse-
um	Kleines	Klingental
www.industriekultur.ch

Quickies für filmlieb-
haber
Bereits zum 12. Mal wird im oktober 
in Bern der pinke Teppich ausgefahren. 
dann findet das Kurzfilmfestival shnit 
statt. Zwischenmenschliche Beziehun-
gen stehen im Mittelpunkt der diesjäh-
rigen Ausgabe. um fleischliche gelüste 
dreht sich die reihe «Peeping shnit». 
Hier werden filmisch erogene Zonen 
erforscht und die sexuelle Fantasie  
gefeiert. Aber shnit findet nicht nur in 
Bern statt, sondern zeitgleich in acht 
weiteren städten von Moskau bis Kyo-
to. 

Shnit	–	International	Shortfilmfestival,
MI	8.	bis	SO	12.	Oktober,
verschiedene	Orte	Bern,
www.bern.shnit.org

the rumours
Wie klingt es, wenn ein Mix aus sän-
gerinnen und sängern, rapperinnen 
und rappern ein Büschel rohe instru-
mentals als Carte Blanche kriegen und 
frei von ihren eigenen genres texten 
und Melodien komponieren können? 
Was passiert, wenn eine Auswahl der 
kreativsten Musiker der schweiz sich 
zusammentut und die sketches zu 
song-Perlen poliert? Benjamin noti 
(noti Wümié), Manillio, Thomas rech-
berger (Lovebugs), CBn, greis, Anna 
rossinelli, steff La Cheffe, georg dillier 
(Anna rossinelli), debrah scarlett, Til-
la Künzli, Hendrix Ackle und Bubi ru-
fener antworten auf diese Fragen als 
The rumours.

Schützi	Olten,	FR	31.	Oktober,	21	Uhr,	
Tickets:	www.starticket.ch

auswanderer
das MuseumMura beleuchtet in seiner 
neuen sonderausstellung jene Zeit, in 
der Liechtensteiner im fernen Amerika 
ein neues Zuhause suchten. Anhand 
der sammlung von Julius Bühler ge-
währt die Ausstellung einblick in ein 
stück liechtensteinische geschichte 
ausserhalb der Landesgrenzen.

Ausstellung	«Die	US-Auswanderung	im	
Spiegel	der	Sammlung	Julius	Bühler»;	
Museum	Mura,	bis	September	2015	

kampfzone frieden?
Vor 300 Jahren wurde der «Frieden 
von Baden» besiegelt. der Kunstraum 
Baden untersucht mit der Ausstellung 
«Warzone Peace» das spannungsfeld 
zwischen Krieg und Frieden in der ge-
genwart. Vertreten sind die schweizer 
Künstler Andreas Hagenbach, daniela 
Keiser und eric Hattan sowie die rus-
sin Anna Jermolaewa – von ihr ist am 
21. oktober (19.00 uhr) zudem der 
Film «Methods of social resistance on 
russian examples» zu Aktionen des 
sozialen Widerstands 2012 in russland 
zu sehen.

Kunstraum	Baden,	bis	2.	November,
www.kunstraum.baden.ch

Kulturmagazin 
Winterthur

lukas Bärfuss: koala
Wenn man’s leise vor sich hinflüstert, 
tönen «Koala» und «Coalmine» ganz 
ähnlich. nun, Lukas Bärfuss wird an-
dere gründe haben, in der Coalmine 
aus seinem aktuellen roman «Koala» 
zu lesen. dort geht es um zwei Brüder, 
Historisches, vor allem aber um einen 
suizid, mit dem sich der erzähler befas-
sen muss. Keine leichte Kost, die der 
vielfach ausgezeichnete schriftsteller 
und dramaturg den gästen auftischt. 
in der Coalmine gibt’s dafür Wein und/
oder Tee zur Beruhigung. Voraussicht-
lich aber keine knuddligen Koalas.

MO	20.	Oktober,	20	Uhr,	Coalmine,		
Winterthur.	www.coalmine.ch
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aUSSCHREIBUNgEN
comic-stipendien 2015
die deutschschweizer städte Bern, Luzern, 
st. gallen, Winterthur und Zürich schreiben zum 
zweiten Mal ihre Comic-stipendien aus. Zur ein-
gabe eingeladen sind Autorinnen und Autoren, die 
für ihre Arbeiten klassische oder auch experimen-
telle Formen des Mediums Comic berücksichtigen. 
die verlangten unterlagen sind in jener stadt ein-
zureichen, die Wohn- und/oder Arbeitsort der je-
weiligen Comic-schaffenden ist. die Jury vergibt 
insgesamt 45 000 Franken. eingaben sind noch 
bis am 30. Januar möglich. 
voraussetzungen und Bewerbungsformular: 
www.comicstipendien.ch

fumetto comic-wettbewerb
das internationale Comic-Festival Fumetto in Lu-
zern schreibt jährlich einen Wettbewerb aus. er 
soll Comic-schaffenden die Möglichkeit bieten, 
sich in einem internationalen Vergleich zu messen 
und der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. das 
diesjährige Wettbewerbsthema lautet «Übermor-
gen». einige wettbewerbsleitende Fragen lauten: 
Wie wird unser Alltag übermorgen aussehen? 
Welche ideen und erfindungen werden uns beein-
flussen und was bleibt sich ewig gleich? Wie prägt 
wissenschaftliche Forschung unsere gesellschaft 
und unser tägliches Leben im Übermorgen? 
einsendeschluss ist der 15. Januar.
mehr informationen: www.fumetto.ch/de/
wettbewerb/wettbewerb-2015.html

satellitenausstellungen fumetto
neben den Hauptausstellungen am Fumetto er-
gänzen rund 30 satellitenausstellungen das Festi-
val. diese sollen lokalen Ausstellungspartnern so-
wie unbekannteren Comic-Künstlern zu einem 
einmaligen Auftritt verhelfen. Für das kommende 
Festival werden rund 30 Künstlerinnen und 
Künstler gesucht, die sich in diesem rahmen prä-
sentieren möchten. die satelliten öffnen rund 10 
Tage vor Festivalbeginn und werden vom 25. Feb-
ruar bis 15. März 2015 ausgestellt. 
kunstschaffende aus luzern, der schweiz 

diverses

und aus dem ausland können ihre Bewer-
bung bis am montag, 6. Oktober einreichen. 
weitere informationen erteilt: satelliten@fu-
metto.ch.

stipendium für nachwuchsschriftsteller
die «schreibszene» schreibt ein stipendium für 
einen Texter-Lehrgang mit Beginn am 15. novem-
ber in Zürich (14 Kurstage, jeweils samstags) aus. 
der Lehrgang vermittelt alles wichtige Hand-
werkszeug, um als Junior-Texter in einer Agentur 
zu beginnen oder freiberuflich ein zweites stand-
bein aufzubauen. interessenten können sich ab 
sofort anmelden. 
Bewerbungsschluss ist der 30. Oktober.
mehr informationen:  
www.schreibszene.ch/stipendien

förderbeiträge heinrich-danioth-stiftung
die Kunst- und Kulturstiftung Heinrich danioth 
vergibt alljährlich Werk- und Förderungsbeiträge 
an Kunstschaffende, die im Kanton uri wohnhaft 
oder heimatberechtigt sind. dies in den sparten: 
Bildende Kunst, Musik, Literatur, Tanz, Theater, 
Film, Foto, neue Medien. Jährlich wird ein Berlin-
Atelier und alle zwei Jahre ein new-York-Atelier 
vergeben, 2014 ein viermonatiges Berlin-Atelier 
mit Aufenthalt im Jahr 2016. 
die schriftliche Bewerbung mit den gesuchs-
unterlagen ist bis am 17. Oktober einzusenden 
an: amt für kultur und sport, geschäftsstelle 
kunst- und kulturstiftung, klausenstrasse 4, 
6460 altdorf (auskunft: 041 875 20 96, mail: 
josef.schuler@ur.ch).

prix Juste-au-corps 2015
das Luzerner Theater ruft junge nachwuchsdesig-
nerinnen und nachwuchsdesigner auf, sich am 
Wettbewerb um den internationalen Mode- und 
Theaterförderpreis Prix Juste-au-Corps zu beteili-
gen. 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 Hono-
rar von 10 000 Franken und als Publikumspreis 
eine Bernina-nähmaschine. 
einsendeschluss für den prix Juste-au-corps 
ist der 31. Oktober.
mehr informationen:  
www.luzernertheater.ch/mode

aks-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, The-
ater, 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 die Pro-
duktionen finanziell. die unterstützten Produkti-
onen werden aufgrund einer Ausschreibung von 
einer Fachjury ermittelt. 
einsendeschluss für projekte ist der 17. Ok-
tober. mehr informationen: 
www.aks-stiftung.ch/projekt/sehnsucht

doktorat in geisteswissenschaften
die «neue galerie Luzern – swiss Academic Associ-
ation» hat zusammen mit dem «Planetary Collegi-
um» der universität von Plymouth ein neues dokto-
rales Forschungs- und Ausbildungsprogramm erar-
beitet. es richtet sich an englisch sprechende 
studierende aus den geisteswissenschaften, die ih-
re doktoratsforschung in unkonventionellem um-
feld, auf der rigi, weitertreiben möchten. 
einsendeschluss für Bewerbungen ist der  
10. november. mehr informationen:  
www.neugalu.ch/phd_programme.html

KULT URTE IL .ch

Im Oktober gibt’s unter anderem kultUrteile zu:

FR 10. Oktober (Vernissage): Peter Dietschy – Facetten der Malerei, 
Kunsthalle Luzern

SA 11. Oktober (Plattentaufe): Pink Spider, Industriestrasse 9, Luzern

FR 17. Oktober (Premiere): The Black Rider, Luzerner Theater

ANZEIGE
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KURSINSERatE

Körper
YOGACENTERLUZERN
(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.

QiGong,Tai-Chi,Tanzimprovisation
undVoice-Dialogue–Sternstunden
imBewegungsHimmel.
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,LANGSTOCKTAIJI,
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

AikidoLuzern–
JapanischeKampfkunst.
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

YOGAundSTIMME
(Zentrum horw kantonsstrasse 100)
«Yoga ist eine spannende reise durch 
körper Atem Geist und seele-zum 
kern deiner innersten stimme» hatha-
Yoga in kleingruppen mo 17.15 /18.45, 
di 8.45 Einzelunterricht Yoga und 
stimme ( nach Absprache) 
www.carmenwuersch.ch mail:carmen.
wuersch@bluewin.ch 076 525 42 79 
carmen würsch Yogalehrerin BdY/EY 
Gesangslehrerin


Gestaltung
AtelierfürKunstundKunsttherapie,
Ebikon. Abendkurse und fortbildun-
gen in plastizieren und modellieren. 
kurse in steinbildhauen. 
www.atelier-wernerkleiber.ch

Lithographieinderdruckstelle:
Tages-undAbendkurse,
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 
KunstseminarLuzern, schule für 
malen, sehen und orientierende
kunstgeschichte.
st. karlistrasse 8, 6004 luzern
041 360 89 36


Musik
StimmbildungfürSängeroder
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

NOtIZEN
lieblingsorte in unterwalden
2015 feiert engelberg seine 200-jährige Zugehörig-
keit zum Kanton obwalden. unter dem Titel «Zeig 
mir deinen Lieblingsort in unterwalden!» suchen 
das Tal Museum engelberg, das nidwaldner Muse-
um in stans, das Historische Museum obwalden 
in sarnen und das Museum Bruder Klaus sachseln 
Fotos von Lieblingsorten in unterwalden. die Fo-
tos werden 2015 innerhalb der vier sonderausstel-
lungen als Postkarte präsentiert. 
fotos können bis am 15. dezember eingesen-
det werden an: engelberg2015@ow.ch oder an: 
amt für kultur des kantons nidwalden, «en-
gelberg 2015», postfach 1244, 6371 stans bzw. 
Bildungs- und kulturdepartement, «engel-
berg 2015», postfach 1262, 6061 sarnen. 

luzern in st.gallen
Über drei Tage hinweg, vom 3. bis 5. oktober, wird 
der Kanton Luzern mit spoken Word sowie filmi-
schen Produktionen an der olma in st.gallen prä-
sent sein. im Theaterraum der Lokremise werden 
an den drei Tagen Werke von lokalen Filmschaf-

fenden gezeigt und es lesen zahlreiche bekannte 
spoken-Word-Künstler aus der Zentralschweiz. 
programm: www.olma.lu.ch/kulturveran-
staltungen

PREISE
werkbeiträge 2014
die Wettbewerbskommission von Kanton und 
stadt Luzern hat Wettbewerbe in vier sparten aus-
geschrieben: Programme von Kulturveranstal-
tern, Komponierte Musik, Theater/Tanz und Freie 
Kunst/Fotografie. es werden Werkbeiträge in der 
gesamthöhe von 250 000 Franken vergeben. ge-
winner in der Kategorie Programme von Kultur-
veranstaltern: sic! raum für Kunst, Luzern 
(25 000 Franken); B-sides, Luzern (20 000 Fran-
ken); Theater Bunter Bünter, neuenkirch (15 000 
Franken). gewinner in der Kategorie Komponier-
te Musik: Martin Baumgartner, Luzern/Berlin 
(20 000 Franken); rahel steiner, Luzern (30 000 
Franken). gewinner in der Kategorie Theater/
Tanz: nicole davi, emmenbrücke (20 000 Fran-
ken); nina Langensand, Kriens (20 000 Franken); 
deborah gassmann, Luzern (20 000 Franken). 

diverses

Übergabefeier für alle sparten ist am 8. november 
um 17 uhr im südpol.
Für die zweite runde in der Kategorie Freie Kunst/
Fotografie sind zugelassen: Julia Kälin, giacomo 
santiago rogado, samuli Blatter, sara gassmann, 
Fabian Biasio, Christina Peretti, Jeremias Bucher, 
Claudia Kübler, Lorenz schmid. die zweite und 
definitive Jurierung anhand von originalwerken 
findet ende oktober in der Kornschütte Luzern 
statt. Für die Ausstellung der originalarbeiten in 
der Kornschütte vom 2.-16. november wird eine 
entschädigung ausgerichtet (Fr. 1000 Franken).

kunst- und kulturpreis/anerkennungspreis 
2014
der Luzerner stadtrat vergibt den Kunst- und 
Kulturpreis an Pia Fries, Malerin, düsseldorf/
München (25 000 Franken) und die Anerken-
nungspreise an Christoph schwyzer, schriftstel-
ler, Luzern und Quart Verlag Luzern (je 10 000 
Franken). die Feier findet am 16. november um 
11.00 uhr im Luzerner Theater statt. 
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MATTO KäMPFS SAMMeLSURiUM

Text Matto Kämpf, Illustration Nina Steinemann

Vom Patentamt abgelehnte Anträge

das schneckenkill; eine schneckenzerschneideinrichtung 
für Keller und garten 
grund der Ablehnung: zu offensichtlich der guillotine nach-
empfunden

das doofometer; zur raschen erfassung des gegenübers
grund der Ablehnung: zu subjektivitätsanfällig

das nachbarscheuchi; eine aus Plastilin und Laub geform-
te, gartenzwergähnliche Figur,  welche beim Betrachter ein 
diffuses unbehagen verursacht und nahe dem grenzzaun 
der loszuwerdenden nachbarn aufgestellt werden kann 
grund der Ablehnung: Wirkung nicht bewiesen

das frosch-rettungs-katapult; eine einrichtung, welche 
mit zappelnden Plastikinsekten Frösche anlockt und diese 
dann mittels einer gespannten Klammer über die Autobahn 
spediert
grund der Ablehnung: löbliche idee, aber zu hoher Zer-
schmetterungsgrad

der gault-millau-warner; ein dem nachtsichtgerät ähnli-
ches optisches gerät, welches gault-Millau-Testesser bereits 
auf dem Parkplatz früherkennt und Alarm schlägt 
grund der Ablehnung: zu sehr auf französischen Klischees 
beruhend



rätsel

70

Auf Kreuzfahrt mit Käptn Steffi 

vOrschau

dies und mehr in der november-ausgabe von 041 – Das Kulturmagazin:

die stOfflieferanten
in sachen Textildesign läuft in Luzern einiges. 
Wir besuchen verschiedene Ateliers. 

eben:	 1 du weisst das. Vor allem, wenn du italienisch 
sprichst. 4 putzige Nordländer? Frotteekarree 13 unsichtbare 
Farbe, macht aus weiss braun 15 der AtomMeller wäre mit ei-
nem d ein Journalist, verschöbe man aber das k an vorderste 
Stelle, wärs ein erschaffer 17 James oder Owens, schnell mit 
der Pistole oder zu Fuss (J=i) 19 wenn du das isst, vergiss 
die Peitsche nicht oder so ähnlich 21 ist via gotthard mit 29a 
verbunden 22 Parallel-Uni in ZH oder Vd 23 barglettezlhaW 
25 trhem uz gnagreizapS rehcsitiloP 27 Skispringstil 28 be-
schäftigt die daumen des Computernutzers 30 qu’il vive,le 
mari de la reine 31 wenn du bei St. Moritz deine Flaschen-
post da hineinwirfst, reist sie schliesslich bis ins Schwarze 
Meer 32 zeigt dem Autobahnfahrer, wo’s lang geht 36 Seeler 
oder Ochsenknecht, ball- oder schauspielend

aben:	1 denk an Spongebobs besten Freunde hier / ge-
sucht ist dieses Wassertier 2 monarchistisches Haufentier, 
engl. 3 gespräch unter 4 Augen, das für die Öffentlichkeit 
bestimmt ist 4 was der Rechner zieht, behandeln die Zahn-
ärzte 5 anrufen dialektisch? inselkette als Fortsetzung der 
Alaska-Halbinsel 6 der Name der Waffe der Rose 7 element 
24 möchte stets herausgeputzt sein 8 im gegensatz zu Liebe 
wird er wohl nie enttäuscht (engl.) 9 X x V 10 Zeppelin-Nach-
folger, hierzulande vor allem als Led 11 zeigte sich brilliant 
bei Morden auf dem Nil oder im Orientexpress 12 Vorsilbe 
(mehrfach), die meist mit nasmus einhergeht 14 guter Rat in 
der Not, resp. gegen sie 16 vor 21e wird’s zu genesungs-
ferien 18 Alternative zum Vorliegenden für Zahlenfreaks 20 
levaR (uz) etbeil ,nireleipsuahcS ,oB 24 der Stoff, der stickt 
26 ... culpa: schreib dies nur schuldbewusst hin 29	Kanton 
unterhalb von 21e 33 leuchtendes Beispiel für ein element, 
N° 15 34 d : X
 
die Lösung beschreibt einen fruchtbaren Überbringer und 
ergibt sich aus den nummerierten oder deren benachbarten 
Feldern, wobei z.B. 12-2 den Buchstaben bezeichnet, der 
(horizontal) im zweiten Feld vor demjenigen mit der Nummer 
12 steht.
Seite sanft streicheln. Nicht innerlich anwenden.

Lösungen	vom	letzten	Heft
nizzi:	1	 ich 2 Kuckuck 3 Undank 4 Cg 5 heilsam	6 eng 7 
N 8 B 9 Le Havre 10 e 11 H 12 arbeiten 14 Bagels 15 rar 
16 Copilot 17 eniraM 19 globi 21 Rhein 24 illi 27 Zoll 35 i

durä:	2 Kuchenblech 12 A 13 Zungenbrecher 18 Cd 19 giga 
20 Ahorn 22 B 23 Kalligraphie 25 unos 26 le 27 Zvieri 28 
eckball 29 Orli 30 AT 31 Krimis 32 Leon 33 me	34 Latein

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 32 33 34

35

20 14+2 26 12 16+2 6 29 20+3 25 33-1 28+1

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	radiopassiv.

Cornelia	Balsiger	aus	Luzern	ist	die	glückliche	Gewin-
nerin.

zweiter anlauf
in Luzern steigt das independent-Filmfestival «LiFF».
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Text Niko Stoifberg, Illustration Patrick Kälin

dAS LeBeN, Wie eS iST
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