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Liste 13Grossstadtratswahlen 2012

Weil unsere Politik auch Kultur macht!

PLUS

SISTER
KACEY MOTTET KLEINLÉA SEYDOUX

Nach «HOME» der neue Film von URSULA MEIER
L’ENFANT D’EN HAUT

ARCHIPEL 35 & VEGA FILM präsentieren

Internationale
Filmfestspiele
Berlin62

Silberner Bär

Sonderpreis

www.fi lmcoopi.ch Ab 26. April im Kino

*Sister_InsD_96x126_kml.indd   1 08.03.12   14:43

Hodlerstrasse 8 – 12   
CH-3000 Bern 7 
www.kunstmuseumBern.CH
di 10H – 21H   mi-so 10H – 17H

120307_Ins_Kulturpool_Industrious_92x139mm.indd   1 07.03.2012   09:42:52
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Jonas Wydler 
wydler@kulturmagazin.ch

Was ist nur los in Luzern? – Oder 

eben nicht los? Da werden am  

6. Mai drei von fünf Stadträten neu 

gewählt – eine Seltenheit! Kommt 

hinzu, dass erstmals seit zwölf Jah-

ren auch das Stadtpräsidium neu 

bestellt wird. Was Hochspannung 

und Debatten verspricht, entpuppt 

sich (zumindest bis Druck des Hefts) 

als die grosse Ruhe vor der Wahl.

Daran gemessen, wie sich Kandi-

daten und Parteien präsentieren, 

ist Luzern nicht die Kapitale mit 

Strahlkraft, als die sie sich gern vermarktet. Schon 

eher eine durchschnittliche Kleinstadt, wo ein Exe-

kutivamt kaum mehr Glanz versprüht.

Sehr wohl gibt es unter den zehn Anwärtern für die 

Stadtregierung kompetente, langjährig verdiente und 

fähige Köpfe – aber die markigen Figuren und einen 

zukünftigen Stapi vom Schlage eines Franz Kurz-

meyer sucht man vergebens.

René Regenass ging in seinem Artikel der Frage nach, 

wo das Feuer geblieben ist. Zusätzlich testeten wir die 

Stadtratskandidatinnen und -kandidaten auf ihre 

Kulturkompetenz. Keine Köpfe, aber viel Inhalt zur 

Wahl ab Seite 6.

Auch die IG Kultur mischt den Wahlkampf auf: Dis-

kutieren Sie mit den Kandidierenden für den Stadt-

rat an einer Kulturveranstaltung im April – etwa 

mit Rolf Hermetschweiler (SVP) im Südpol oder Beat 

Züsli (SP) im Treibhaus (mehr 

dazu Seite 44).

Luzern hat wieder einen aktuellen 

Kultur-Standortbericht. Er enthält 

eine breite Auslegeordnung, schaut 

ohne Scheuklappen in die Zukunft 

und setzt Prioritäten. Erstmals ge-

hören kulturelle Zwischennutzun-

gen zur stadträtlichen Politik – ein 

beachtlicher Entscheid. Pirmin 

Bossart hat für uns den Bericht ge-

lesen und sich im alten Hallenbad 

umgesehen (Seite 15).

Wie Sie vielleicht wissen, heisst meine Nachfolgerin 

Martina Kammermann – ich freue mich, dass sie im 

April hier anfängt und bald an meiner Stelle hier 

schreibt. Bis eben war sie noch in Hamburg, ich habe 

mich deshalb per E-Mail vorab mit ihr unterhalten 

(Seite 21).

In eigener Sache: Einige Abonnenten haben das März-

heft nicht erhalten – wo die Panne passierte, haben 

wir leider noch nicht herausgefunden. Wir entschul-

digen uns bei allen Betroffenen für die Umstände.

Psst!, es herrscht WahlkamPf!



GuteN tAG, StAdt LuZerN
Zwei ereignisse aus den letzten Wochen, die uns 
positiv und negativ aufgefallen sind.
Positiv: Die stadt luzern setzt nach einer Ver-
suchsphase voll auf social media, denn man zählt 
schon heute mehr followers und virtuelle fans 
als alle anderen schweizer städte und sogar kan-
tone. alle mitarbeitenden dürfen ab sofort wieder 
twittern, posten, liken und Youtube gucken, was 
das Zeug hält – zensurfreie Zone stadt luzern, 
willkommen in der Welt.
Negativ: Die stadt luzern darf nicht weiter fusio-
nieren, die ehe mit littau bleibt wohl die einzige. 
Nach kriens, ebikon und adligenswil sagt sogar 
das hässliche entlein emmen Nein. luzern bleibt 
also weiterhin ohne flugplatz (und emmen ohne 
seeanstoss). Die luzerner stadtregierung ist ver-
ständlicherweise enttäuscht – aber hey, ist doch 
kein Problem: Was brauchen wir die Nachbarn, 
wenn die halbe (virtuelle) Welt uns mag!

I like: 041 – Das Kulturmagazin

      «Es braucht mehr Flexibilität in der Raumfrage, sowohl langfristige 
Sicherheit wie auch temporäre Nutzungsmöglichkeiten. Für die nicht 
      etablierte Kultur braucht es auch Räume im Zentrum der Stadt … 
    und im Luzerner Theater mehr Beinfreiheit.»

ANZEIGEN

sP-staDtratskaNDiDat beat Züsli auf Die frage, 
Was Das DriNgeNDste kulturProblem iN luZerN sei (seite 22)
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Ich wähle
Beat Züsli

am 6. Mai 
in den Luzerner
Stadtrat

Markus Schulthess
Stadtluzerner

Grosses Sortiment einheimischer 
Wildblumen und Kräuter

Markt 2012
www.wildstauden.ch

Vom 14. April – 12. Mai sind 
wir wieder samstags auf 
dem Helvetiaplatz, Luzern.

schön gesagt

guten tag aufgelistet

folgende Zwischennutzungen 
des alten hallenbads können 
wir uns vorstellen:

12 Besuch im 
atelierhaus
Wo kunst entsteht

 1. Materialdepot für Wetz

 2. Badminton-Halle

 3. Boa im Hallenbad

 4. Atelier für Hans erni

 5. Verrichtungsboxen

 6. Asylzentrum

 7. Kebab-take-away

 8. Zweitwohnungen

 9. Kick’n’rush-Hallenturnier

 10. Salle modulable

GuteN tAG MArC CéSAr WeLti
haarscharf vor eingabeschluss gaben sie ihre 
kandidatur für die Parlaments- und regierungs-
wahlen in der stadt luzern bekannt. für ein amt 
als stadtrat und gar stapi. als Parteiloser, wie 
einst ex-fDPler urs W. studer. Zehn unterschrif-
ten mussten sie dafür zusammentragen. Was sie 
damit bezwecken, können wir uns nicht so recht 
vorstellen. ist es ein Promo-gag für das hotel Drei 
könige, dessen geschäftsführer sie sind? ist es ein 
Jux, um mal abzutasten, wie viele stimmen raus-
schauen können, mal das eigene gesicht in der 
Zeitung zu sehen? oder meinen sie es tatsächlich 
ernst und rechnen aufgrund der blitzkandidatur 
mit erhöhter medienaufmerksamkeit und reellen 
Wahlchancen? beim Programm bleiben sie je-
denfalls vage: mit den schwerpunkten: sicher-
heit, sozial- und familienpolitik könnten sie ge-
radeso gut für die cVP kandidieren. man kanns 
drehen und wenden, wie man will: Die grosse 
frage nach dem Warum bleibt unbeantwortet.

Etwas ratlos: 041 – Das Kulturmagazin



17 «eiN uMGeKeHrter MAGNet»
 Der gesprächskünstler mats staub über  
 den bundesplatz und seine anwohner

20 ALpiNeuM Wird Zur BAr
 im april eröffnet ein neues lokal

21 SCHiCHtWeCHSeL
 Die neue redaktionsleiterin chattet mit dem  
 alten – ein Protokoll

22 LieBer VieL iNHALt StAtt VieL 
 QuALität
 Das neue mitmach-medium «beiuns»

 KOLuMNeN
23 georg anderhubs hingeschaut
24 hingehört: ali tabaï
25 lechts und rinks
26 Nielsen/Notter
27 bain-marie: Worte zu löffel und Plunder
75 Vermutungen

 SerViCe
28 Bau. aufbruch in emmenbrücke
29 Kunst. urs sibler, kurator und Preisträger
31 Wort. remix und revolution
34 Kino. betrufen auf der alp
37 Musik. Die stanser musiktage
40 Bühne. ohne rolf mit neuem stück
43 Kids. tipp für die osterferien
71 Kultursplitter. tipps aus der ganzen schweiz
72 Namen & Notizen

 KuLturKALeNder
45–63 Veranstaltungen 
65–70 ausstellungen

 Titelbild: Raphael Muntwyler

iNHALt

	 	 PROGRAMME	DER	KULTURHÄUSER
46	 	 Südpol	/	Sousol
48	 	 Chäslager	Stans	/	Stadtmühle	Willisau
50	 	 Romerohaus
52	 	 Stattkino	/	ACT
54	 	 Luzerner	Theater	/	LSO
56	 	 Kulturlandschaft
58	 	 Kleintheater	Luzern	/	ACT
60	 	 HSLU	Musik	/	Zwischenbühne	Horw
64	 	 Kunstmuseum	Luzern
66	 	 Historisches	Museum	/	Natur-Museum	Luzern
68	 	 Museum	im	Bellpark
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19 charles P. schum
ein anlass ehrt den verstorbenen 
Journalisten und musikliebhaber

15 gesucht:
ein Bademeister 
für das kreative
Wer will das alte hallenbad?

12 Besuch im 
atelierhaus
Wo kunst entsteht
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es geht um viel am 6. Mai: regierung, 
parlament und das Stadtpräsidium stehen 
zur Wahl. Beste Ausgangslage für einen 
heissen Wahlkampf also, doch in Luzern 
herrscht desinteresse vor. Warum nur?

Von René Regenass, Illustration Raphael Muntwyler



Wahlen

Drei stadträte treten auf mitte Jahr zu-
rück: stadtpräsident urs W. studer, baudi-
rektor kurt bieder und sozialdirektor rue-
di meier. Drei von fünf also. eine Dreierva-
kanz, das ist sehr selten. und trotzdem 
herrscht ruhe im land! Die stadtpräsiden-
tinnenwahl vermag bis anhin nicht zu be-
wegen. es wird kaum diskutiert, viele ken-
nen die kandidaten und kandidatinnen 
nicht, von Wahlkampf ist keine rede. Das 
war in dieser stadt vor 15 oder 20 Jahren 
noch undenkbar.

erinnern wir uns kurz an die Jahrhun-
dertwende, an das Jahr 2000, als im stadt-
rat die bürgerliche mehrheit verloren ging 
und erstmals ein grüner ein exekutivamt 
eroberte. urs W. studer (parteilos) und 
franz müller (cVP) wurden im ersten 
Wahlgang gewählt. im zweiten Wahlgang 
schafften kurt bieder, ursula stämmer 
und ruedi meier die Wahl, alles bekannte 
leute mit mehrjähriger politischer erfah-
rung in Parlamenten. Die bisherige stadt-
rätin irene hartmann (damals lPl) wurde 
abgewählt. Die kandidierende bürgerrätin 
Vreni moser (cVP) schaffte die Wahl 
knapp nicht. Vier Jahre vorher war der 
denkwürdige, phasenweise gehässige Wahl-
kampf ums stadtpräsidium zwischen urs 
W. studer und Peter studer. gut, die aus-
gangslage ist heute eine andere. und trotz-
dem ist das Desinteresse – zumindest zwei 
monate vor dem Wahltermin – irritierend.

gesucht: profilierte exekutivpolitiker
ob es an den zum teil etwas farblosen 

kandidaten und kandidatinnen liegt? 
oder an den Parteien, welche die Personal-
planung mehr oder weniger dem Prinzip 
Zufall überlassen? oder am monopolmedi-
um NlZ, das sich mit dem rapportieren 
zufrieden gibt? Die vom Journalisten her-
bert fischer aufgebaute internetplattform 
www.lu-wahlen.ch vermag das monopol 
etwas zu durchbrechen. rund 40 kolum-
nisten aus allen politischen lagern sind 
dort regelmässig mit eigenen beiträgen 
vertreten. Die im februar 2011 gestartete 
Website zählte anfangs märz bereits 
318 000 besucher und besucherinnen, ak-
tuell sind es täglich zwischen 1000 und 
1750.

gibt es gründe für die ruhe in einer 
weiten Öffentlichkeit, für das «business as 

usual» vor so wichtigen Wahlen in eine 
städtische exekutive? michael hermann, 
Volkswirtschafter und regelmässiger poli-
tischer kommentator im Zürcher «tages-
anzeiger», macht zwei überlegungen. 
Noch in den 90er-Jahren sei manche Wahl 
in einer stadt ein entscheidungskampf ge-
wesen. «inzwischen sind die grossen städ-
te links regiert. Die Polarisierung hat abge-
geben. man sucht eher den konsens.» Zu-
dem sei eine politische annäherung 
feststellbar: «Die linke macht wirtschaftli-
che überlegungen, und die rechte hat ein 
ohr für ökologische argumente.» Zudem 
habe das politische amt an stellenwert 
verloren. hermann stellt die subjektive 
frage: «gibt es noch profilierte exekutiv-
politiker?» Wer heute in die Politik einstei-
ge, nehme die Darstellung in den medien 
an und sehe das ganze als eine form von 
Polit-happening mit unterhaltendem teil. 
«Wer wirklich verändern will, geht nicht 
mehr in die Politik. es gibt alternativen im 
kommunikationsbereich, in den sozial-
wissenschaften auch. Darum fehlen die 
wirklichen figuren.»

andreas balthasar, Dozent am Politik-
wissenschaftlichen seminar der uni lu-
zern und gründer von interface (unter-
nehmen für Politikstudien), nimmt die 
Vorwahlruhe gelassen, auch im hinblick 
auf unsicherheiten in der stadtpräsiden-
tenwahl. «franz kurzmeyer war ein lea-
der, urs W. studer ist ein teamplayer. mit 
beiden sind wir gut gefahren.» Der luzer-
ner stadtrat sei ein team gewesen, das 
nach lösungen gesucht habe und dabei 
recht erfolgreich geblieben sei. Die relativ 
unbekannten Namen auf den Wahllisten 
seien wohl ein Phänomen. «luzern 
braucht eine/n stapi, der oder die merkt, 
was hier läuft. Daneben braucht es im 
stadtrat kreative figuren, lösungsorien-
tierte leute, die mitziehen, etwa wie ruedi 
meier oder früher franz müller.»

viel erfahrung – wenig Profil
Wer steigt denn überhaupt ins rennen? 

ursula stämmer und stefan roth kennen 
wir. ihre Wiederwahl in den stadtrat ist 
unbestritten, ganz im gegensatz zum an-
spruch auf das stadtpräsidium. Da stehen 
sich zwei völlig verschiedene lager gegen-
über, die sich nicht so leicht einordnen las-

7
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Wahlen

sen. links und bürgerlich greift zu wenig. 
schon eher das atmosphärische. hier die 
luzernerin, die ihre stadt liebt und sie so 
erhalten möchte, wie sie heute dasteht. 
Doch ursula stämmer kann und will es als 
sicherheitsdirektorin nicht allen recht ma-
chen. Da der rechnende, berechnende, re-
degewandte, die Volksseele ansprechende 
finanzer aus littau, der die stadt nicht 
minder auf Vordermann bringen möchte. 
aber stefan roth spürt manchmal die 
stadt noch nicht. Darum kann er das Wohl 
der stadtbevölkerung auch vernachlässi-
gen, indem er aus finanziellen interessen 
etwa einen Neubau der Zentralbibliothek 
befürwortet und damit den gewachsenen 
raum Vögeligärtli aufgeben will. oder in-
dem er als kantonsrat ein kantonales steu-
ergesetz, das der stadt und allen gemein-
den schadet, nicht bekämpft.

Von den übrigen stadtratsanwärtern 
haben fast alle erfahrungen in Parlamen-
ten oder zumindest im politisch-öffentli-
chen umfeld. adrian borgula (grüne), 
Philipp federer (parteilos), rolf her-
metschweiler (sVP), manuela Jost (glP), 
martin merki (fDP) und beat Züsli (sP). es 
hat keine blender darunter. und es bleibt 
offen, welches Wählerinnen-Potenzial sie 
über ihr politisches umfeld hinaus mobili-
sieren können. Doch wenn erfahrung und 
leistungsausweis bewertet werden, stehen 
für eine mögliche Wahl zwei Namen sicher 
im Vordergrund. Der biologe adrian bor-
gula war während 16 Jahren im kantons-
parlament präsent, davon mehrere Jahre 
als fraktionschef. in umweltfragen ist er 
unbestritten ein fachmann, zurückhal-
tend in der art und doch deutlich in der 
sache. beat Züsli, ausgewiesen in Wohn-
bau- und energiefragen, war von 1998 bis 
2009 mitglied der sP-fraktion im grossen 
stadtrat. auch er überlegt zuerst, bevor er 
spricht, dann aber mit argumenten, die 
nicht so leicht widerlegt werden können.

Philipp federer ist seit neun Jahren 
mitglied des stadtparlaments. er gehörte 
als Parteiloser bis vor kurzem der grünen 
fraktion an, was mit seiner kandidatur 
aber nicht mehr möglich war. er verfolgt  
ein ganz bestimmtes Ziel: er will mehr 
transparenz in finanzfragen und ver-
spricht, als stadtrat mit halbem lohn zu 
arbeiten. sozusagen unbestritten ist mar-

tin merki, bis zu seiner kandida-
tur NZZ-korrespondent für den 
raum innerschweiz. er hat sich 
als fraktionschef der fDP im 
grossen stadtrat rasch eine Posi-
tion erarbeitet. sVP-mann rolf 
hermetschweiler wirkt seit acht 
Jahren im kantonsrat und sass 
früher im stadtparlament. seine 
Wahlchancen in dieser stadt sind mi-
nimal. 

und die auf- oder Quereinsteigerin 
manuela Jost von den grünliberalen? Das 
fragezeichen ist bewusst gesetzt. hoch-
schuldozentin, geschäftsführerin, Yoga-
lehrerin, zwei Jahre stadtparlament, ein 
Jahr kantonsrat. auf ihrer ausführlichen 
persönlichen Website findet sich kein Wort 
zur rolle oder zur aufgabe der frau in der 
Politik. auch unter «Werte» nicht. «sie ist 
freundlich, stark auf Wirtschaftsthemen 
bezogen», sagt ein ratskollege. reicht das 
für ein exekutivamt? Wer ihre handynum-
mer wählt und die combox antrifft, hört 
eine stimme, die auf tempo macht und of-
fensichtlich wenig Zeit zum Zuhören hat. 
aber sie hat immerhin die stadt «gehört», 
als sie in der bibliotheksfrage umschwenk-
te und den schutz höher gewichtete als die 
Neubauvariante. Die fähigkeit, gescheiter 
zu werden, kann man ihr also nicht ab-
sprechen. 

es bleibt der Juso-mann adelino De sa. 
er ist portugiesischer abstammung, lebt 
aber seit der zweiten Primarklasse in lu-
zern. «ich erwarte keinen stadtratssitz, 
aber ich kandidiere, weil ich mich zeigen 
möchte. Die Juso ist mit zweihundert mit-
gliedern die grösste Jungpartei in der stadt 
luzern. Wir wollen bekannt machen, was 
wir in dieser stadt ändern möchten.»

für die Basel- wie für Pilatusstrasse
in gesprächen abseits des politischen 

umfelds fällt vor allem auf, dass viele gar 
nicht recht wissen, wer für das stadtpräsi-
dentenamt kandidiert. maggie imfeld, co-
leiterin der spielleute und geschäftsfüh-
rerin im theaterpavillon, erfährt dies in 
Diskussionen so. «Vor monaten sprach 
man von ruedi meier als möglicher neuer 
stadtpräsident. Dann war er weg, und da-
mit auch das thema.» Die alternativkultur 
setzt auf ein offenes ohr. «Wir müssen das 

gefühl haben, von einer stadtpräsidentin 
oder einem stadtpräsidenten ernst genom-
men zu werden. «Das muss ich von einem 
stapi erwarten können.»

falls sie am fernsehen ab und zu das 
Wort zum sonntag hören, kennen sie seit 
kurzem florian flohr, den medienverant-
wortlichen der katholischen kirche lu-
zern. in luzern habe in der Vergangenheit 
eine konsensorientierte Politik dominiert. 
Darum fehle jetzt der grosse Wahlkampf, 
sagt er. flohr sieht das bereits erwähnte Di-
lemma. «Das image der Politik ist nicht 
mehr so, dass man sie sucht. und beliebt 
machen kann man sich kaum mehr damit. 
Wer das will, geht heute in die Wirtschaft 
oder zur kultur. mit andern Worten: Viele 
profilierte menschen sehen für sich keinen 
Weg mehr in der Politik.»

Patrick hauser, mitbesitzer des hotels 
schweizerhof, sagte in den ersten märz-
tagen, als dieser beitrag entstand, vor den 
Wahlen gebe es noch einen wichtigen ab-
stimmungstermin. es werde schon noch 
bewegung geben. Was für einen stadtprä-
sidenten braucht luzern? «eine identifika-
tionsfigur für die bevölkerung», sagt hau-
ser. «es muss jemand sein, der sich gerne 
in der Öffentlichkeit zeigt und sich nicht 
im stadthaus versteckt. Die Person muss 
Verständnis aufbringen für die verschiede-
nen facetten dieser stadt, also für die 
basel- wie für die Pilatusstrasse.»

markus schulthess ist geschäftsführer 
von mesch, einem unternehmen für Web-
design und internetkonzepte. er erledigt 
auch aufträge für die stadt. Dass am 6. 
mai gewählt wird, nimmt er in der Öffent-
lichkeit nicht wahr. «Die stapi-Wahl ist 
kein thema.» stadtratskandidat beat Züsli 
kennt er persönlich; er ist ein facebook-
freund. Die stadt brauche einen kopf mit 
charakter und charisma, sagt er. «einen 
menschen einfach, den man spürt.»

«Die	Polarisierung	hat	abgegeben.	
Man	sucht	eher	den	Konsens.»
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Wahlen

Was bringen Sie als Stapi? 

Adrian Borgula:
«kontinuität und frischen Wind: Neben breiter 
und langjähriger politischer erfahrung habe ich 
für alle ein offenes ohr und viel respekt. ich 
bringe grosses Verständnis mit für anliegen von 
minder- wie von mehrheiten und von Partne-
rinnen und Partnern der stadt. ich will die stär-
ken von luzern als kultur-, bildungs- und tou-
rismusstadt, als wirtschaftliche triebfeder und 
als weltoffene und soziale stadt weiter fördern.»

Manuela Jost:
«meine langjährige erfahrung als Wirtschafts- 
und umweltdiplomatin qualifiziert mich, mit 
menschen unterschiedlichster herkunft, Welt-
anschauungen und interessen zusammenzuar-
beiten. anstehende Problemen müssen gelöst, 
nicht endlos debattiert werden. ich stehe ein für 
lösungen, die innovativ und umsetzbar sind. 
Die stadt braucht aber auch Visionen, ohne bud-
get im hinterkopf. ich stehe ein für eine stadt im 
bewährten gleichgewicht.»

Stefan Roth:
«begeisterung und leidenschaft, führungsstär-
ke und Visionen! Wirtschaft ist meine herkunft, 
aber ich kenne nicht nur eine Dimension. ich 
möchte ein stadtpräsident für alle Personen und 
farben sein. mit den menschen reden, interes-
sen abwägen, Dialoge aufbauen, verbinden, lö-
sen – das sind die kernaufgaben eines stadtprä-
sidenten und sie sind bestandteil meines füh-
rungsverständnisses. ins amt als stadtpräsident 
könnte ich meine erfahrungen aus achtjähriger 
tätigkeit in einer behörde, als stadtrat seit 2010 
und als Vertreter der stadt im kantonsparla-
ment mitbringen.»

Ursula Stämmer:
«ich habe bewiesen, dass ich mehrheitsfähige lö-
sungen erarbeiten und umsetzen kann in einer 
stadt, in welcher menschen zusammenleben, 
die unterschiedlich denken und unterschiedli-
che Wertvorstellungen haben. luzern hat sich 
in der geschichte immer wieder herausforde-
rungen gestellt. ich will aktiv daran arbeiten, 
diesen ‹luzerner geist› weiterzuentwickeln.» 

Wie nehmen Sie Luzern wahr?

Adrian Borgula:
«als tolle stadt am alpenrand, eingebettet in ei-
ne grossartige Naturlandschaft mit einem span-
nend-vielfältigen kulturellen umfeld. sie steht 
in einem fruchtbaren gleichgewicht zwischen 
einer übersichtlichen, gastlichen kleinstadt und 
einer grossstädtischen, sprudelnd-innovativen 
urbanität. sie ist geprägt von einem offenen und 
sozial verantwortlichen geist. Qualitäten, die 
das besondere der stadt ausmachen, sind aber 
durch eine engstirnige finanzpolitik gefährdet.»

Manuela Jost:
«als eine stadt mit grosser lebensqualität zwi-
schen Natur und kultur, die auch bildungspoli-
tische akzente setzt. luzern hat eine ausstrah-
lung bis über die landesgrenzen hinaus. es 
kommen aber auch herausforderungen auf die 
stadt zu. Der zunehmende strassenverkehr oder 
die Nutzungskonflikte im öffentlichen raum er-
fordern zukunftsfähige lösungen.»

Stefan Roth:
«als weltoffene stadt der lebensfreude, der kul-
tur und der Dynamik. es muss uns gelingen, auf 
der klaviatur der Vorzüge die drei tonarten 
gastfreundschaft, tourismus und kultur char-
mant zum erklingen zu bringen. Das kulturelle 
luzern muss Platz für alle farben der kultur ha-
ben.»

Ursula Stämmer:
«luzern ist eine weltoffene stadt, mit allen 
freuden und leiden einer grossstadt. kultur-
standort und uni haben die urbane entwick-
lung positiv beeinflusst. Wir tun uns schwer 
damit, dass auch gewisse negative erscheinun-
gen dazugehören. Der gesellschaftliche Zusam-
menhalt ist gut, muss aber gepflegt werden. so-
lidarität und der schutz der schwachen stehen 
dabei im Vordergrund.»

Umfrage: René Regenass

Adrian Borgula (Grüne), Manuela Jost (Grünliberale), Stefan Roth (CVP) 
und Ursula Stämmer (SP) kämpfen ums Stadtpräsidium * – wie denken sie?

* Kurz vor Druck gab zusätzlich der parteilose 
Marc César Welti (Wirt Restaurant Drei Könige) 
seine Kandidatur für den Stadtrat und das Stadt-
präsidium bekannt.
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1. Welchen Stellenwert hat für Sie Kultur?

Adrian Borgula: Kultur ist die Füllung des Sandwichs und 
macht aus zwei Scheiben Brot eine vollwertige Nahrung, ist Salz 
und Hefe im gesellschaftlichen Leben, lässt die Gedanken flie-
gen und das Herz hüpfen. Kultur soll berühren, ist Auseinander-
setzung, aber auch Fest, nicht Luxus, sondern Notwendigkeit. 
Logisch hat sie bei mir einen sehr hohen Stellenwert und als Mu-
siker bin ich auch ein ganz kleiner Kulturtäter.

Adelino De Sa: Einen hohen, da Kultur viel zu einer offenen 
und toleranten Gesellschaft beitragen kann. Sie beschränkt sich 
aber keineswegs auf KKL und Luzerner Theater, im Gegenteil. 
Kultur ist erst dann Kultur, wenn sie kreativer Ausdruck jeglicher 
gesellschaftlicher Milieus und Couleurs ist und nicht nur auf 
Konsumenten mit dickem Portemonnaie abzielt.

Philipp Federer: Kultur ist das eigentliche Lebenselixier: inspi-
rierend, revoltierend, kultivierend und zivilisierend.

Rolf Hermetschweiler: Kultur ist Teil unseres Lebens, wie wir 
uns kleiden, was wir essen, wie wir sprechen, sie umgibt uns al-
lezeit.

Manuela Jost: Kultur hat für mich einen sehr hohen Stellen-
wert, auch für Luzern. Die vielfältigen kulturellen Angebote sind 
Orte der kritischen Auseinandersetzung mit Lebensthemen. 

Martin Merki: Kultur ist Teil meines Alltags. Neben Kunst und 
Literatur, Musik und Theater gehören auch Werte und Traditio-
nen zu meinem Kulturbegriff. 

Stefan Roth: Einen sehr hohen Stellenwert, Luzern ist eine 
Kulturstadt. Das ist eine der grossen Trümpfe. Kultur darf erfreu-
en und provozieren und das Wichtigste: Sie muss vielfältig sein. 

Ursula Stämmer: Eine sehr philosophische Frage! Ich pflege 
einen breiten Kulturbegriff: Kultur ist letztlich alles, was nicht 
reine Natur ist, eingrenzend wohl die Künste, KünstlerInnen, 
Veranstaltende, Veranstaltungen, Organisationen, die sich mit 
Kunst befassen.

Beat Züsli: Kultur ist für mich meistens anregend, manchmal 
aufregend oder herausfordernd, selten langweilig, immer wich-
tig. Die urbane Lebensqualität wird stark von einem vielfältigen 
Kulturangebot geprägt.

2.  Welchen kulturellen Anlass in Luzern   
 besuchten Sie zuletzt?

Borgula: Als Zuschauer «Nach dem Regen» (Luzerner Spielleu-
te), als Musiker die Eröffnung der Tortellini-Zirkusschule in Lit-
tau und die Fasnacht.

De Sa: Ich bin oft unterwegs in unserer Stadt, kürzlich in der 
Bar 59 oder bei Maceo Parker in der Schüür.

Federer: Den wunderbaren Kinofilm «Intouchables» im Bour-
baki und das KKLB.

Hermetschweiler: Luzerner Theater, Singspiel «Im Weissen 
Rössl» von Ralph Benatzky.

Jost: Die Eröffnung der Doppelausstellung im Kunstmuseum 
Luzern am 2. März: Werke der tschechischen Künstlerin Katerina 
Seda und «Das Atelier. Orte der Produktion».

Merki: «Intouchables» im Kino Bourbaki. Das schwierige 
Thema der Behinderung wird darin behutsam und mit Humor 
behandelt.

Roth: Ein tolles Kammermusik-Konzert im Marianischen Saal. 
Die anschliessende Begegnung mit dem jungen Ensemble aus 
Tschechien war sehr bereichernd.

Stämmer: Luzerner Theater: Die Oper «Lucia di Lammermoor» 
mit meinem Theaterabo.

Züsli: «Die Versuchung» im Kleintheater Luzern und «Der Be-
such der alten Dame» im Luzerner Theater – das eine für mich 
sehr anregend, das andere eher weniger.

3.  Glauben Sie noch an die Salle modulable?
 Wo müsste diese stehen?

Borgula: Unter den heutigen Voraussetzungen nicht. Wenn 
doch, dann beim Lido oder am Kasernenplatz.

De Sa: Die Salle modulable ist ein überflüssiges Projekt, ich 
hoffe sehr, dass dieses Thema abgeschlossen ist. Wir sollten lie-
ber Raum für andere Kulturformen schaffen.

Federer: Nein, das war für mich immer schon eine Kopf- und 
Todgeburt.

Hermetschweiler: Dieses Luftschloss ist mit dem Abgang von 
Urs W. Studer definitiv wie eine Seifenblase zerplatzt. Auf dem 
Güterbahnhof-Areal, jedenfalls in unmittelbarer Nähe zum KKL.

Jost: Die Salle modulable wäre eine Chance für das Kulturleben 
Luzern gewesen. In der ursprünglichen geplanten Version wird 
es sie nicht mehr geben. Sie müsste zentral und zugänglich für 
alle sein. Für das grosse und kleine Publikum.

Merki: Die Salle modulable ist klinisch tot, aber die Bemühun-
gen für ein neues Theater in Luzern sind erfreulicherweise 
höchst lebendig.

Roth: Nein. Konzentrieren wir uns jetzt auf das Machbare. Der 
Neubau der Musikhochschule einerseits und anderseits die neue 
Theaterinfrastruktur, am liebsten an der Reuss. 

Stämmer: Das Projekt Salle modulable, wie von den Initianten 
angedacht, ist wohl gescheitert, da das Geld fehlt. Allerdings 
wurde im Rahmen des Projekts deutlich, dass Luzern ein stark 
veraltetes Theatergebäude hat und dass eine Erneuerung der In-
frastruktur nötig wäre. 

Züsli: Kümmern wir uns doch nun um das KKL, dies fordert 
uns in den nächsten Jahren sehr stark. Die etablierte Kultur hat 
damit bereits einen sehr guten Standort.

4.  Wie soll das städtische Hallenbad in 
 Zukunft genutzt werden?

Borgula: Spätestens mit der Schliessung des Frigorex muss die 
Stadt alles daran setzen, neue Räume für kulturelle Nutzung 
oder zumindest Zwischennutzung bereitzustellen und zu unter-
stützen, so auch das Hallenbad.

De Sa: Ich bin sehr erfreut darüber, dass sich die Stadt dafür 
entschieden hat, das Hallenbad zur Zwischennutzung freizuge-
ben.

Federer: Beim alten Hallenbad sind interessante Ideen gefragt. 
Preisgünstiger Wohnungsbau, genossenschaftliches Wohnen 
oder eine 2000-Watt-Siedlung sind meine Favoriten.

Hermetschweiler: Abbruch und Ersatz durch ein Wohn- 
und Gewerbehaus, das sich in Volumen und Architektur in den 
gewachsenen Raum einbettet und nicht provoziert

Jost: Die Halle – mit zugedecktem Bad – soll kreativen Men-
schen zur Verfügung gestellt werden. Ateliers, Lesungen,  
Konzerte – ein Frigorex im alten Bad.

Merki: Im Vordergrund steht für mich, das Areal für den 
gemeinnützigen Wohnungsbau freizugeben. Das schliesst eine 
kulturelle Zwischennutzung nicht aus.

Roth: In den nächsten Jahren mit einer Zwischennutzung. Der 
Stadtrat ist offen für Ideen! Das Areal liegt in einem der weni-
gen Entwicklungsgebiete, wo sich die Stadt weiterentwickeln 
kann. 

Stämmer: Der Stadtrat möchte eine Zwischennutzung installie-
ren für mindestens vier Jahre. Ich hoffe, es entsteht ein kreati-
ves, interessantes Atelier- und Werkhaus. 

Züsli: Das neue Hallenbad zum Schwimmen – das alte Hallen-
bad mit einer kulturellen Zwischennutzung und später mit  
seinem Umland für eine kreative Mischung von günstigem Woh-
nen, Arbeiten, Ateliers, Kleingewerbe und Kultur.

5.  Wieso ist Luzern eine/keine Kulturstadt?

Borgula: Sie ist eine, weil im Verhältnis zur EinwohnerInnen-
zahl Dichte, Qualität und Vielfalt von kulturellen Veranstaltun-
gen einmalig gut sind. Sie ist keine, weil noch nicht erkannt  
wurde, dass jeder in die Kultur investierte Franken Wertschöp-
fung bringt und der Abbau von Kulturgeldern ein Sägen am  
eigenen Ast bedeuten würde.

De Sa: Eine Kulturstadt bietet allen Bevölkerungsschichten, 
unabhängig vom Einkommen, die Möglichkeit, sich kulturell zu 
entfalten. Leider trifft das im Moment nicht auf Luzern zu. Mit 
Initiativen wie der Zwischennutzung können wir aber zu einer 
werden.

Federer: C’est l’esprit de lucerne, mais il semble un peu à 
mourir.

Hermetschweiler: Wir haben ein vielfältiges Angebot. Luzern 
ist, gemessen an den Ausgaben, sehr wohl eine Kulturstadt.

Jost: Luzern ist eine Kulturstadt. Sie hat ein vielfältiges kulturel-
les Angebot auf grossen und kleinen Bühnen. Sie ist fähig, auch 
innovative Projekte zu realisieren, und wird dafür weit über die 
Landesgrenzen hinaus bewundert.

Merki: Sie ist es! Luzern ist eine sehr starke Musikstadt. Der 
kulturelle Humus nährt auch eine lebendige Ausstellungs- und 
Veranstaltungsszene.

Roth: Weil hier in einem positiven Klima die ganze Kulturvielfalt 
Platz findet.

Stämmer: Am Kulturstandort Luzern passiert überdurch-
schnittlich viel Kulturelles auf hohem Niveau. Das wird national 
und international wahrgenommen und dazu müssen wir Sorge 
tragen.

Züsli: Mit der grossen Vielfalt der kulturellen Aktivitäten ist 
Luzern eine lebendige Kulturstadt – mit den endlosen Diskussio-
nen um wenig, aber wichtiges Geld eher nicht.

6.  Was ist das dringendste Kulturproblem
 in Luzern, was fehlt?

Borgula: Es mangelt an Wertschätzung und ideellen Freiräu-
men, an Räumen im Zentrum und an Finanzen. Viele Kulturor-
ganisationen und -produzierende laufen finanziell am selbstaus-
beuterischen Limit.

Wie steht es um die Kulturkompetenz der Stadtratskandidaten? 
Elf Fragen an Adrian Borgula (Grüne), Adelino De Sa (Juso), Philipp Federer (parteilos), 
Rolf Hermetschweiler (SVP), Manuela Jost (GLP), Martin Merki (FDP), Stefan Roth 
(CVP, bisher), Ursula Stämmer (SP, bisher), Beat Züsli (SP) * 

Umfrage: Jonas Wydler

Wahlumfrage
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De Sa: Es fehlt an Unterstützung und Raum für urbane, nicht 
kommerzielle und alternative Kulturformen.

Federer: Ein Ersatz für das La Fourmi.

Hermetschweiler: Man stellt Ansprüche und meint, das Geld 
dafür falle wie Manna vom Himmel. Mehr Eigenverantwortung!

Jost: Es fehlen die Finanzen, um neue Ideen umzusetzen. Es 
fehlt aber auch die passende Infrastruktur: Altes muss saniert 
werden, Neues muss ermöglicht werden. 

Merki: Der Kanton müsste ein stärkerer Partner für die Luzer-
ner Kultur werden. Davon könnten alle profitieren.

Roth: Im Gegensatz zu anderen Kulturstädten fehlt in Luzern 
ein starkes Kultursponsoring durch die Wirtschaft. Die Stadt 
muss sich wirtschaftlich entwickeln, für mich ist Wirtschaftsför-
derung auch Kulturförderung.

Stämmer: Zurzeit fehlt vor allem das Geld, um das, was wir 
haben, weiterzuentwickeln. Wenn wir in die Zukunft schauen 
und wirklich Neues realisieren könnten, wären das wohl ein 
neues Theater sowie ein Kulturzentrum für ganz junge Kultur, 
das so gelegen ist, dass Nutzungskonflikte nicht entstehen  
können.

Züsli: Es braucht mehr Flexibilität in der Raumfrage, sowohl 
langfristige Sicherheit wie auch temporäre Nutzungsmöglichkei-
ten. Für die nicht etablierte Kultur braucht es auch Räume im 
Zentrum der Stadt … und im Luzerner Theater mehr Beinfrei-
heit. 

7.  Was wäre als Stadtrat Ihr Beitrag für die
 Kultur?

Borgula: Ich werde mich einsetzen für ausreichende und ge-
rechter verteilte Kulturgelder, für Freiräume und Zwischennut-
zungen, für erschwingliche Mieten, damit Kulturschaffende 
auch in der Stadt wohnen können, und werde – wenn die Zeit 
reicht – selber ein paar (schräge) Töne als Musiker beitragen.

De Sa: Erhalt und Ausbau der kulturellen Vielfalt in der Stadt 
Luzern.

Federer: Vermittelnd, offen, experimentierfreudig.

Hermetschweiler: Dass die Kultur für alle da ist und nicht ein-
seitig ausgelegt wird.

Jost: Die Kulturagenda weiterentwickeln und ein städtisches 
modernes Kulturkonzept mit allen Betroffenen und Interessier-
ten erarbeiten und umsetzen.

Merki: Ich möchte die Rahmenbedingungen auch politisch so 
mitgestalten, dass mehr Menschen in Luzern Zugang zur Kultur 
erhalten.

Roth: Ich mag Menschen und verbinde gerne verschiedene 
Standpunkte zu Lösungen. Ich bin sehr am Dialog mit Kultur-
schaffenden interessiert und gerne bereit, den tragfähigen Lu-
zerner Kulturkompromiss weiterzuentwickeln. 

Stämmer: Ich versuche, diesen Politikbereich weiterzuentwi-
ckeln im Sinne des Kulturkompromisses – mit viel Dialog, Offen-
heit und Mut für Neues.

Züsli: Ich will die Kulturanliegen stärker mit Fragen der Stadt-
entwicklung, mit Architektur und Stadtgestaltung verbinden 
und mehr finanzielle Sicherheit schaffen.

8. Erhält die Kultur in Luzern genügend 
 Geld?

Borgula: Nein.

De Sa: Die etablierte, profit- und prestigeorientierte Kultur 
schon. Die alternative, nicht kommerzielle Kultur dagegen deut-
lich zu wenig.

Federer: Ja und nein, die freieren Szenen und das Kleintheater 
sicher nicht.

Hermetschweiler: In Luzern wird für die Kultur sechsmal 
mehr Geld ausgegeben als für den Sport – das beantwortet die 
Frage.

Jost: Nein, es könnte mehr sein. Aber die Finanzen alleine brin-
gen keine Innovation hervor. Es braucht Rahmenbedingungen, 
die Orte der Produktion müssen bestehen. Der politische Wille 
für die Realisierung neuer Ideen muss vorhanden sein. 

Merki: Die Kultur muss sich auch entwickeln können. Es wird 
auch künftig neue Akzente brauchen.

Roth: Nein. Die Mittel sind aber leider begrenzt und pro Kopf 
der Bevölkerung in Luzern bereits bedeutend höher als etwa in 
Zürich. Kultur muss von der Bevölkerung, den Kulturinteressier-
ten und, wie erwähnt, von der Wirtschaft finanziell mitgetragen 
werden.

Stämmer: Ich vermute, dass der Kulturbereich niemals über 
genügend Mittel verfügen wird. Vergleichsweise sind wir aber 
auf hohem Niveau, auch wenn die Mittel solidarischer auf alle 
verteilt werden könnten.

Züsli: Insgesamt von der Stadt wahrscheinlich genügend, die 
Verteilung ist aber kritisch zu hinterfragen. Die Region 041 muss 
sich stärker an der Finanzierung beteiligen.

9. Wo müsste der nächste «Tatort» spielen?

Borgula: Der «Tatort» muss sich ja nicht an die politischen 
Grenzen, sondern an die Lebenswelt Luzern halten und kann 
zeigen, dass Luzern wunderschön, nicht aber eine weltfremde 
Postkartenidylle ist. Also spielen Szenen auf dem neu gestalte-
ten Pilatus, am lauten Hirschengraben, in den verwinkelten  
Industriebauten der Emmenweid und in der wunderbaren  
Seebadi.

De Sa: Ganz klar in der Luzerner Kulturszene. Ich denke da an 
einen Eifersuchtsmord aufgrund von gestrichenen Kultursubven-
tionen.

Federer: Beim alten Zollhaus Wartenfluh am See. Ein idealer 
Standort für Schmuggelfantasien und Seeleichen.

Hermetschweiler: Im Stadthaus.

Jost: Im Stadthaus.

Merki: In einem Traditionshotel wie dem Gütsch, Luzern ist ja 
auch eine Hotelstadt. Die schönen Räume in alten Hotels eignen 
sich sehr gut als Filmkulisse.

Roth: Im Waldschwimmbad Zimmeregg oder auf dem Diebold-
Schilling-Hof hinter der Museggmauer.

Stämmer: Im leeren Hallenbad … und die Fluchtszene spielt 
auf der Langsamverkehrsachse des alten Zentralbahntrassees.

Züsli: In der Swissporarena wird der Fritschivater anlässlich 
eines Prominentenspiels mit einer Pyro-Rakete ermordet. 

10. Was zeigen Sie einem ausländischen 
 Gast in Luzern?

Borgula: Hängt sehr vom Gast ab: Mit dem kulturell interes-
sierten gehe ich vom Theaterpavillon über KKL, Rosengart-Mu-
seum und Mühlenplatz bis zum Mullbau, mit dem biologisch  
interessierten von der Allmend über Alpenquai und Naturmuse-
um zu den Dohlen und Gänsesägern an der Museggmauer.

De Sa: Eine Beizen-Tour durch die Stadt, ich würde ihm Lokale 
wie die Metzgerhalle und das Magdi zeigen.

Federer: Das alte Zollhaus Wartenfluh und bedrohte Kulturorte 
in Luzern.

Hermetschweiler: Wanderung auf den (hoffentlich noch lan-
ge) unbebauten Dietschiberg mit Blick auf See, Berge und Stadt 
– und anschliessend Besuch einer Jazz-Session im Montana.

Jost: Das KKL. Es ist Luzerns neues Wahrzeichen und es setzt 
einen erstklassigen städtebaulichen Akzent. Als Präsidentin der 
Kunstgesellschaft würde ich den Gast durchs Kunstmuseum füh-
ren.

Merki: Wir steuern die nächste Beiz an. Auf der Terrasse beim 
Seebistro Luz neben dem Bahnhof lassen wir die Atmosphäre 
mit See, Altstadt und Hotelpromenade auf uns wirken.

Roth: Die Aussicht vom Quai auf See und Berge. Den Dreiklang 
Stadt, See, Berge hat nur Luzern zu bieten. Ich bin selber immer 
wieder davon begeistert. 

Stämmer: Franziskanerplatz und Kleinstadt, Reuss.

Züsli: Luzern von seiner einzigartig schönen und urbanen Seite, 
zum Beispiel bei einem Essen auf dem Helvetiaplatz, einem Bier 
in der Seebadi oder einem Kafi auf dem Mühlenplatz.

11. Was muss passieren, damit das städti-
sche Budget nächstes Jahr nicht wieder blo-
ckiert wird?

Borgula: Die Einsicht, dass zuerst über Art und Umfang der 
öffentlichen Aufgaben und Leistungen ausführlich diskutiert 
wird, bevor ein Budget aus ideologischen Gründen blockiert 
wird. Und die Einsicht, dass nach der Senkung der Steuern – 
Stadt und Kanton – von 20 Prozent in den letzten 5 Jahren  
eine Erhöhung um ein paar Prozent besser ist als die Streichung 
von Leistungen.

De Sa: Bürgerliche Parteien sollten sich Gedanken darüber ma-
chen, was ein solches Referendum bewirkt. Eine Steuererhö-
hung ist unumgänglich, wenn wir verhindern wollen, dass Bil-
dung, Sport und Kultur weitere verheerende Sparmassnahmen 
erleiden müssen. 

Federer: Die SVP muss am 6. Mai haushoch verlieren, alle 
müssen aufwachen und Vernunft muss wieder einkehren. Das 
prophylaktische Referendum, das eine Steuererhöhung in einem 
zukünftigen Budget bekämpfen soll, ist arrogant, rechtlich wi-
dersinnig, weil es keinen beschlossenen Steuerfuss bekämpft – 
also reine Wahltaktik auf Kosten von Vereinen und der Bevölke-
rung.

Hermetschweiler: Endlich verantwortungsbewusst budgetie-
ren! Das heisst: Nicht mehr ausgeben, als man einnimmt.

Jost: Eine neue Zusammensetzung des Parlaments und des 
Stadtrats. Der Wille aller Parteien, die Stadt vorwärtszubringen. 
Mehr Bereitschaft, weitsichtig zu denken und von dogmatischen 
Positionen abzurücken.

Merki: Die Politik muss glaubwürdig aufzeigen, dass das Geld 
sinnvoll eingesetzt wird. 

Roth: Es braucht einen politischen Konsens für eine Kombinati-
on von Verzichtsmassnahmen und einer massvollen Steuererhö-
hung. Wir brauchen eine Politik der Weiterentwicklung, nicht 
des Stillstands und der Abschottung. 

Stämmer: Ich zähle darauf, dass wir im neuen Stadtrat und mit 
dem neuen Parlament zu einer guten politischen Kultur finden. 
Wichtig wäre ferner, dass der Kanton Luzern sich mit uns zu-
sammensetzt und wir über eine gemeinsame Strategie für die 
Kulturfinanzierung reden. 

Züsli: Bei den Wahlen am 6. Mai die SP wählen!

* Kurz vor Druck gab zusätzlich der parteilose Marc  
César Welti (Wirt Restaurant Drei Könige) seine Kandidatur 
für den Stadtrat und das Stadtpräsidium bekannt.
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ein making-of 

im Backstage
eine Ausstellung und ein Aktionstag stellen das Künst-
leratelier in den Mittelpunkt. ein Hort des Kreativen ist 
etwa das Gelbe Haus – ein Besuch vor Ort.

Von Alessa Panayiotou, Bilder Mo Henzmann
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ateliers

Dem künstleratelier haftet traditioneller-
weise die mystische faszination eines ge-
heimen ortes an, in dem unter ausschluss 
der Öffentlichkeit kunstwerke entstehen. 
seit dem 19. Jahrhundert wird die öffentli-
che Neugier gegenüber dem atelier da-
durch gestillt, dass der arbeitsbereich des 
künstlers selbst zum thema von kunst-
werken oder Publikationen wird. schliess-
lich werden im künstleratelier mit dem 
backstage-bereich und dem making-of 
zwei äusserst interessante Phänomene in 
idealer Weise verbunden. man sieht hinter 
die kulissen und kann gleichzeitig den 
entstehungsprozess vor ort nachvollzie-
hen. Nicht verwunderlich also, dass der 
einblick in die arbeitsstätte der kunst-
schaffenden nach wie vor grossen reiz 
ausübt. Dementsprechend macht die aus-
stellung «Das atelier. orte der Produktion» 
im kunstmuseum luzern den arbeitsraum 
der kunstschaffenden und dessen heutige, 
bisweilen offene form zum thema. Das 
atelier der zeitgenössischen kunstproduk-
tion kann der ausstellungsraum selber, ein 
öffentlicher Platz oder der heimische kü-
chentisch sein.

ungeheizte kellerräume
Der von Pulk in Zusammenarbeit mit 

dem kunstmuseum organisierte tag der 
offenen ateliers am 29. april bietet zudem 
einen umfassenden überblick und blick in 
die ateliers der stadt luzern. insgesamt 
120 künstlerinnen und künstler werden 
ihre türen öffnen – von a wie abegg bis Z 
wie Zollhaus. Vor zwei Jahren wurde der 
erste solche tag durchgeführt und stiess 
bei kunstschaffenden und besuchenden 
auf grosse resonanz. tatjana erpen, reto 
leuthold, Davix und ester bättig – dem 
diesjährigen organisatorenkomitee Pulk – 
ist es ein anliegen, darauf aufmerksam zu 
machen, wie viele kunstschaffende in lu-
zern tätig sind und womit sich die einzel-
nen künstlerinnen und künstler beschäf-
tigen. Zudem soll der ateliertag die Wich-
tigkeit des Produktionsortes thematisieren: 
ideale arbeitsbedingungen zu finden ist 
entscheidend – zumal sich diese für jede 
künstlerin und jeden künstler entspre-
chend dem medium, mit und in dem sie 
arbeiten, anders gestalten. 

Nicht jeder raum kann zum atelier 
umfunktioniert werden. eine gewisse 

grösse, die möglichkeit, in ruhe und frei 
arbeiten zu können, auch mal eine lärm-
belastete Nachtschicht einlegen zu kön-
nen, ohne Nachbarn zu stören, oder säge-
arbeiten zu verrichten, ohne sich bei jedem 
schnitt um den staub sorgen zu müssen, 
sind beispielsweise für atelierräume häu-
fig unerlässlich. oft, so die organisatoren, 
würden ateliers in die agglomeration, in 
ungeheizte kellerräume und baracken ab-
gedrängt oder auf temporärer basis ange-
legt. für diese Problematiken soll die Öf-
fentlichkeit sensibilisiert werden und 
gleichzeitig eine ungefilterte einsicht in 
das kreative schaffen in der stadt luzern 
erhalten. 

Zwölf künstler und zwei kaninchen
ein ort, der kreatives schaffen unter-

schiedlicher manier vereint, ist das soge-
nannte gelbe haus. es handelt sich dabei 
nicht um einen abgeschlossenen ort des 
einsamen kreierens. Vielmehr kommt die-
se anordnung der ursprünglichen bedeu-
tung des ateliers – was nichts anderes 
heisst als Werkstatt – als ort gemeinschaft-
licher, aber nicht unbedingt gemeinsamer, 
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künstlerischer arbeit nahe. Das atelier-
haus am reussport 5 wird seit 2005 von 
kunstschaffenden gemietet. Zurzeit be-
schäftigen sie sich damit, die Nutzung des 
hauses langfristig zu erhalten. Dieses an-
liegen wird angesichts des ansteckend ge-
schäftigen treibens beim betreten des gel-
ben hauses sofort nachvollziehbar. Zwölf 
kunstschaffende arbeiten zurzeit im drei-
stöckigen gebäude, sieben davon – plus die 
zwei kaninchen frida und roswitha – 
wohnen auch da. Diese Verbindung von 
Wohnung und atelier führt zu einer ge-
mütlichen atmosphäre. überall stösst man 
auf verspielte einrichtungsdetails wie den 
spielzeug-Dinosaurier, der zum Wasser-
hahn umfunktioniert wurde, einen voll-
ständig mit buchseiten tapezierten toilet-
tenraum oder einen zerbrochenen und 
schmuckvoll wieder zusammengeklebten 
spiegel. Jede und jeder hinterlässt hier kre-
ative spuren. 

Dies machten sich die bewohnerinnen 
und bewohner zunutze und starteten ein 
sich durch das ganze haus ziehendes 
sammlungsprojekt. überall an den Wän-
den in den küchen, im Wohnzimmer und 
im treppenhaus finden sich Werke ver-
schiedener künstlerinnen und künstler, 
die über die Jahre zusammenkamen. 
schliesslich erhalten die mieterinnen und 
mieter auch immer wieder besuch von an-
deren kunstschaffenden, die sich tempo-
rär in luzern aufhalten und das gästezim-
mer im gelben haus nutzen. eine samm-
lungsausstellung im Zollhaus ist in 
Planung.

in der küche mit einem aus leitern ge-
bastelten Vorratsregal erzählen tatjana er-
pen, anina hug und Javier turiño von den 
Vorteilen dieses kunst-Produktionsortes: 
es gibt genügend raum und Verständnis, 
um jederzeit und an was auch immer wer-
ken zu können. geschlossene türen signa-
lisieren das bedürfnis nach rückzug, ge-
nauso wie immer die möglichkeit besteht, 
beim gang durch den flur kurz beim ate-
liernachbar vorbeizuschauen. Zudem wer-
den nicht nur Werkzeuge und materialien, 
sondern auch technisches know-how aus 
verschiedenen künstlerischen tätigkeits-
feldern ausgetauscht. immer wieder erge-
ben sich durch spontane inputs kunst-
mischformen oder führen nächtliche ideen-
spinnereien zu gemeinsamen Projekten, die 
wahrscheinlich nur durch diese informelle, 
spontane annäherung zustande kommen. 

tatjana erpen hebt hervor, dass sich 
zudem ein tröstliches gefühl einstelle, 
wenn man wisse und merke, dass auch an-
dere (noch) aktiv seien. Die motivation 
und der antrieb, auch an kniffligen arbei-
ten dranzubleiben seien ungleich grösser, 
wenn um einen herum betriebsamkeit 
herrsche. man fühle sich nie alleine bei 
der arbeit. 

audiolabors und ideenarchive
bei der tour durchs haus zeigt sich: so 

unterschiedlich die arbeiten der kunst-
schaffenden, so unterschiedlich ihre 
(Wohn-)ateliers. Je nach Wohnungstür 
trifft man auf audiolabors, ansammlun-
gen von scheinbar chaotischen ideenarchi-

ven, ein zentral platziertes, von gitarren 
flankiertes bett, einen leicht abgedunkel-
ten computerraum oder ein Nebeneinan-
der von fotografien, stoffen, objekten und 
entwürfen von künstlerportfolios. aus ei-
nem der Zimmer winkt die von einer grip-
pe geplagte anita Zumbühl. einen Nach-
teil hat das Zusammenleben und -arbeiten 
offenbar: auch erkältungsviren machen 
ungehindert ihre runden. 

Jedes stockwerk, inklusive des kellers 
mit holzwerkstatt und siebdruck-käm-
merchen, hat sein eigenes flair – nur schon 
die gerüche sind anders. Was allerdings 
das haus als ganzes prägt, ist eine offene, 
unkomplizierte stimmung. mit den klas-
sisch-elitären, sorgfältig ausgestatteten, 
abgeschlossenen künstlerateliers ist dies 
nicht mehr vergleichbar. an deren stelle 
tritt ein ort des ungezwungenen und un-
erzwungenen austauschs. Zeitgemäss und 
überaus sympathisch.

das atelier. orte der Produktion.  
Bis 29. Juli, kunstmuseum luzern  
Pulk – offene ateliers: so 29. april,  
12–19 uhr. www.pulk.ch
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Die stadt hat offensichtlich aus den erfahrungen und forderun-
gen gelernt, die von der kulturszene an sie herangetragen wer-
den. im grundlagenbericht Kulturagenda 2020 wird den Zwischen-
nutzungen ein wichtiges kapitel eingeräumt. «Der stadtrat will 
Zwischennutzungen von liegenschaften in der stadt luzern för-
dern. Zwischennutzungen sind im öffentlichen interesse, weil sie 
das leerstehen von liegenschaften verhindern», sagt baudi-
rektor kurt bieder. so hätte der stadtrat vor ein paar 
Jahren sicher nicht gesprochen.

Die Verfasser der kulturagenda gehen 
davon aus, dass sich Zwischennutzungen 
vor allem für die kreativwirtschaft eig-
nen. Das sind in der regel kleine oder 
kleinste unternehmen aus den be-
reichen musik, literatur, kunst, 
film, Design, architektur, Wer-
bung, games, software oder 
kunsthandwerk, wie sie für das 
selbstverständnis von urbanen 
Zentren und deren image immer 
wichtiger werden. Die kreativ-
branchen, die sich in erster linie aus 
jungen und innovativen machern 
und tüftlern zusammensetzen, beset-
zen gerne räume, die unkonventionell 
sein können, eine gestalterische freiheit of-
fen lassen und vor allem bezahlbar sind. 

100 000 franken nebenkosten
in einer ersten aktion gibt jetzt der stadtrat das alte hallenbad 

an der bireggstrasse für eine Zwischennutzung frei. Vorgesehen 
ist eine Vertragsdauer von vier Jahren, die je nach stand des 
Nachfolgeprojekts verlängert werden kann. Die miete der liegen-
schaft ist gratis, allerdings müssen die neuen Nutzer jährlich rund 

100 000 franken an Nebenkosten aufwenden und auch die nöti-
gen investitionen selber bezahlen. lärmintensive Veranstaltun-
gen, etwa ein öffentlicher kulturbetrieb, kommen aufgrund der 
immissionen nicht infrage. ein restaurant oder eine bar sollen 
aber möglich sein.

kulturchefin rosie bitterli mucha denkt an einen mix von 
start-up-unternehmen, ateliers, Werkräumen, studios, trai-

ningshallen, unterrichtsräumen und kleinbetrie-
ben. explizit wünscht die stadt einen einzigen 

Vertragspartner, der auch ein Verein oder ei-
ne genossenschaft sein kann. «Die betei-

ligten sollen dann unter sich und mit-
einander abmachen, wie das haus or-
ganisiert und genutzt werden soll.» 

interessenten, die das hallenbad 
für ihre Zwecke umnutzen möch-
ten, können bis am 15. Juni 2012 
ihre Nutzungskonzepte einreichen, 
die dann von einer Jury beurteilt 
werden. spätestens ende oktober 

2012 möchte der stadtrat den ent-
sprechenden Vertrag abschliessen, 

sodass am 1. Dezember das alte hal-
lenbad zu neuem leben erwachen 

könnte. Daneben sollen später auch unbe-
baute areale für Zwischennutzungen freige-

geben werden, so die areale beim Zimmerwerk 
allmend oder am heimbachweg entlang dem bahnge-

leise, die mit containern bestückt werden könnten.

räume mit tücken
Wer, wie kürzlich an der medienkonferenz, im hallenbad he-

rumspazieren und die räumlichkeiten begutachten konnte, 
machte sich seine ersten überlegungen nicht ohne bedenken: so 

platz für die Kreativwirtschaft im alten Hallenbad, Stärkung 
der freien Szene im künftigen Luzerner theater, eine neue 

Kulturförderung – vielleicht gar ein experimentelles Kultur-
zentrum? der neue Kulturstandortbericht Kulturagenda 2020 
denkt in die Zukunft, ist aber «nur» ein diskussionspapier.

Von Pirmin Bossart

gesucht:  
ein Bademeister für das kreative
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konstruktiv der Wille des stadtrates daherkommt, so hoch sind 
die schwellen für die realisierung angesetzt. Das beginnt schon 
bei den unkonventionellen räumlichkeiten, die einerseits verlo-
ckend grosszügig (schwimmhalle) sind, aber für eine kurzfristige 
und sinnvolle ummodelung auch ihre tücken haben. Wer 
hat eine zündende idee, bringt in kurzer frist ganz 
verschiedene Partner unter einen hut, legt ein 
Nutzungskonzept samt businessplan vor, 
das funktioniert, und übernimmt die 
Verantwortung?

«es ist eine hohe anforderung», 
ist sich auch rosie bitterli mucha 
bewusst. Der stadtrat sei selber ge-
spannt, ob sich «die angesproche-
nen kreise», die immer mal wie-
der solche temporäre Nutzungs-
möglichkeiten gewünscht hätten, 
zusammenfinden und organisie-
ren können. und man vermeint, 
ganz leise, den knebel fliegen zu hö-
ren, den man den kulturoffensiven 
vor die beine wirft. seht her, wir ma-
chen ein angebot, aber ihr seid offenbar 
doch nicht in der lage, es wahrzunehmen. 
aber vielleicht ist die kreativwirtschaft noch kre-
ativer als man denkt und zaubert den notwendigen ba-
demeister und etwas kleingeld cool aus dem Zylinder.

theater neu denken
eine klare Neuorientierung sieht der grundlagenbericht für 

das theaterwesen vor. Zurzeit sind mehrere Projektor-
ganisationen und interne gremien daran, nach 
dem Debakel salle modulable sowohl baulich 
wie betrieblich neue lösungsansätze zu 
entwickeln. grundsätzlich schlägt die 
Kulturagenda 2020 vor, dass sich das 
luzerner theater vom traditionellen 
mehrspartenhaus mit ensemble zu 
einem betrieb entwickelt, «der zu-
sammen mit andern Partnern an-
gebote von lokaler, regionaler, na-
tionaler und internationaler aus-
strahlung schafft».

Die frage nach der «Neuen 
theaterinfrastruktur» (Nti) ist 
nicht zuletzt eng verknüpft mit den 
förderungspolitik der freien szene. 
Der grundlagenbericht geht explizit da-
von aus, dass in naher Zukunft «eine ver-
mehrte abstimmung auf die freie theatersze-
ne nötig» sein wird. schon ab 2014 möchte man 
ein neues fördermodell für die freie szene umsetzen, 
welches es den freien gruppen und einzelpersonen ermöglicht, in 
luzern arbeiten zu können. als dafür prädestinierte Produktions-

stätte wird der südpol genannt. Die entsprechende Verlagerung 
der öffentlichen mittel ist für den grundlagenbericht kein tabu – 
«auch wenn dies zulasten des luzerner theaters geht». 

neue kulturförderung
eine breite Diskussion nehmen die fragen von 
Zuständigkeiten und die erneuerung der kul-

turförderung ein. gemäss dem grundla-
genbericht baut der kanton luzern ab 

2015 seine hauptverantwortung für die 
kulturelle grundversorgung aus, 
übernimmt 75 bis 80 Prozent der fi-
nanzierung von theater und or-
chester und beteiligt die stadt am 
interkantonalen lastenausgleich. 

Die regionalkonferenz kultur 
(rkk) andererseits soll «zum um-
fassenden träger und finanzierer 

der regional bedeutenden kulturför-
derung» werden. längerfristig wird 

eine einzige kulturförderung region 
luzern angestrebt, die alle drei ebenen – 

stadt, region und kanton – zusammen-
fasst. empfohlen wird auch eine nachhaltige 

Qualitätsförderung von musik- und theatergrup-
pen, die ein erfolgspotenzial haben.

Dass solche ideen und Vorhaben sehr viel geld kosten, und das 
in einer Zeit, wo budgets zurückgestutzt werden, scheint die kul-
turagenda 2020 beträchtlich zum Papiertiger der schönen Wün-
sche schrumpfen zu lassen. Der grundlagenbericht ist dennoch 

unerlässlich: es braucht eine auslegeordnung, strategien 
und forderungen, um eine zeitgemässe kulturpo-

litik in gang zu halten. Die kulturagenda 
2020, die mit viel Partizipation der wich-

tigsten kulturträger entstanden ist, bil-
det dafür die aktuelle und umfassende 

Diskussionsbasis. 
in den nächsten monaten geht 

der grundlagenbericht bei allen in-
teressierten kreisen in die Ver-
nehmlassung. aufgrund der er-
gebnisse wird dann der stadtrat 
versuchen, «die skizzierten strate-
gieansätze und verschiedenen fi-

nanzpolitischen szenarien zu einer 
wirkungsvollen und mehrheitsfähi-

gen kulturpolitik für die nächsten 
Jahre zusammenzufügen.»

 
die kulturagenda 2020 kann heruntergeladen  

werden: www.kultur.stadtluzern.ch 
 
infos und kontakt zur Zwischennutzung des hallenbads: 
www.ausschreibungen.stadtluzern.ch b
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seit November letzten Jahres ist mats 
staub immer wieder und immer öfter am 
bundesplatz anzutreffen. er ist da, beob-
achtet, besucht anwohner und geschäfte 
– fragt nach ihrer geschichte und bezie-
hung zum Platz. seit märz wohnt der ber-
ner sogar temporär da. mats staub, der 
gesprächskünstler, hört zu, und so wächst 
stück für stück ein Porträt des Platzes, «ei-
ne belebte installation». ab april wird es 
im kleintheater «aufgeführt», mats staub 
redet lieber von einer ausstellung mit ton, 
die in kein genre passt. besucher werden 
sich mit iPods bestückt zur individuellen 
tour begeben, begleitet von 30 geschich-
ten – vom erdem-kebab bis zu schuma-
cher Pini. eine solche audio-besichtigung 
führte staub 2011 erstmals in der einstigen 
berner metzgergasse (heute rathausgasse) 
durch und stiess auf gute resonanz bei Pu-
blikum und Presse. er machte sich einen 
Namen mit dem «erinnerungsbüro», ei-
nem langjährigen Projekt, bei dem leute 
geschichten ihrer grosseltern erzählen – 
dazu ist in stans aktuell die ausstellung 
«meine grosseltern – geschichten zur er-
innerung» zu sehen.

ein Zuhörer  
am Bundesplatz

Wie kamen Sie nach der dörflichen Berner Metz-

gergasse auf den urbanen, vielbefahrenen, un-

schönen Bundesplatz in Luzern?

mats staub: einen ort wie die metzgergas-

se in bern, so dörflich und gleichzeitig abge-

spaced, findet man kein zweites mal. Darum 

wählten wir einen gegenpol, der auf den 

ersten blick nicht einladend ist, wo aber ei-

ne spannung besteht und dazu mit einem so 

herrschaftlichen Namen. luzern wie auch 

das format audio-guide sind touristisch ge-

prägt – dieser gegensatz ist spannend. ich 

war dann am Platz und schaute einfach mal 

– es ist frappant, wie man beginnt, dieses 

und jenes interessant zu finden.

Auf den ersten Blick ist es ein Verkehrsknoten-

punkt …

… mit dem Wc-häuschen als Zentrum. Der 

Platz wirkt zunächst wie ein abstossender, 

ein umgekehrter magnet – aber es lohnt 

sich, an diesem Durchgangsort einmal län-

ger zu verweilen und genauer hinzuschauen. 

Wäre dieses Projekt überall möglich, wo Men-

schen sind?

ich denke, es ist nahezu überall denkbar. Du 

merkst hier den gegensatz von sehr unter-

schiedlichen Wohnungen. Die «cervelat», 

die ganz anders ausgestattet ist als beispiels-

weise die herrschaftlichen alten häuser ge-

genüber. Wie leute diesen Platz unter-

schiedlich wahrnehmen: Was ist lärm, was 

ist leben und wann stört es?

Was stört hauptsächlich? Der Verkehr?

mit dem haben sich alle arrangiert. eine 

frau meinte, dass sie Prostitution am haus-

ecken erlebt hatte und Drogenszenen, alles 

nicht so schlimm – aber diese fcl-fans, das 

gehe nicht! Jetzt will sie weg. andere schät-

zen, dass der Platz lebt.

Wie gehen Sie vor, klingeln Sie auf gut Glück an 

der Tür?

in bern trafen wir die leute auf der gasse, 

hier klingeln wir an der tür. Wir suchten 

zuerst im telefonbuch nach spannenden 

Namen, dann versuchten wir sie zu erwi-

schen, aber viele öffneten die türe gar nicht 

erst, gerade in der «cervelat». man muss 

mehrmals hin, das hatte ich schon in bern 

Über Gespräche mit Anwohnern entwirft Mats Staub 
Stück für Stück ein Audioporträt des Bundesplatzes – 
eine Begegnung.

Von Jonas Wydler, Bild Georg Anderhub
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gemerkt – das a und o ist die Zeit. Wenn 

man Zeit hat, dann fügt sich eins nach dem 

anderen zusammen.

Wenn jemand die Türe öffnet, wie erklären Sie 

sich? Haben Sie eine Strategie?

Wir sagen immer, dass es ein kunstprojekt 

ist, angebunden ans kleintheater. und dass 

es um audioporträts unterschiedlichster 

leute an diesem Platz gehe. man sieht die 

leute ja letztlich nicht, sie müssen nur er-

zählen, wie sie den Platz erleben und wer sie 

sind.

Im Prinzip sind rund um den Bundesplatz Ein-

gangstore in verschiedene Quartiere.

genau, und alle mit einem anderem blick 

auf den Platz. es entstehen fragen, etwa was 

und wann hier anfangs langensandbrücke 

gebaut wird – da hört man ganz Verschiede-

nes. auch über das fanlokal mit dem leer-

stehenden laden nebenan und seiner omi-

nösen besitzerin. es wird tracks geben, die 

heissen «Vom hörensagen» – man hört ver-

schiedene stimmen, wie sie über etwas den-

ken.

Funktioniert es gleich gut wie in Bern?

anders, aber es funktioniert. man weiss 

letztlich nie, was sich hinter einem klingel-

schild verbirgt. kürzlich befragten wir in der 

«cervelat» einen kosovaren, der eine 

schweizerin heiratete. Der hat eine ohnehin 

schon spannende lebensgeschichte erzählt, 

und nun will er auch noch die ausbildung 

zum Privatdetektiv machen.

Ist es wichtig, dass Sie selber hier wohnen wäh-

rend dieser Zeit?

Ja. Wir haben viele fäden ausgelegt, am 

schluss muss ich auswählen, doch die aus-

wahl gehört zum künstlerischen Prozess, 

auch die Zuhörer werden auswählen müs-

sen. Der Platz ist die ausstellung, die ge-

schichten sind die exponate – was man wie 

lange ansieht und hört, ist dem besucher 

überlassen, ich mag keine führungssysteme.

Es ist eine Ausstellung, aber als Genre sehr offen.

es bewegt sich zwischen kunst, theater, 

Journalismus und Wissenschaft. um finan-

zielle unterstützung zu erhalten, ist es nicht 

einfach, weil die förderstrukturen immer 

noch an genres gebunden sind. Viele finden 

es zwar sehr toll, aber sagen, dass es nicht 

mehr theater oder noch nicht kunst sei … 

Das zu ändern dauert halt etwas. ich mag es, 

wenn es sehr verschiedene leute anspricht. 

als ich am theater Neumarkt arbeitete, litt 

ich etwas darunter, dass es eine elitäre an-

gelegenheit ist.

Sind Zeit und Zuhören können Ihre wichtigsten 

Fähigkeiten?

meine liebste berufsbezeichnung ist «Zuhö-

rer» – ich höre wirklich gern zu und habe 

eine gewisse übung darin von den leuten, 

die mir von ihren grosseltern erzählt haben. 

gespräche zu führen ist eine kunst für sich, 

die meisten haben freude, wenn man sich 

für sie interessiert.

Ist das Interesse an Menschen und Geschichten ein 

journalistisches Überbleibsel?

mir gefiel am Journalismus, dass ich dort 

neugierig sein durfte und einen grund hat-

te, jemanden auszufragen. Nur hatte ich im-

mer viel zu wenig Zeit und Platz – hier ist 

das anders, darum war's wichtig, so früh zu 

beginnen. es ist wichtig, den leuten zu ver-

mitteln, dass ich sie nicht in die Pfanne hau-

en will – teils machen sie das aber selbst. 

Dann habe ich eher die tendenz, sie davor 

zu schützen. aber manchmal prallt halt sehr 

viel Widersprüchliches aufeinander.

Letztlich ist es ein Blick hinter die Fenster, hinter 

die Fassade der Häuser.

Ja, das Öffentlich-Private ist etwas, das mich 

wahnsinnig interessiert …

… auch Voyeurismus?

Voyeurismus darf durchaus ein lockstoff 

sein. aber ich befriedige das natürlich an-

ders, das meiste bleibt der fantasie überlas-

sen, es funktioniert viel über die Vorstel-

lung. Die geschichten sind sehr persönlich, 

es kann sein, dass jemand erzählt, dass er 

todkrank ist. aber die intimsphäre bleibt ge-

schützt. ich sage jeweils, dass wir ganz offen 

reden, nachher kann man allenfalls zensu-

rieren. Das funktioniert recht gut. und 

meistens bin ich derjenige, der vorschlägt, 

dies oder jenes wegzulassen, das nichts bei-

trägt zur sache. Wenn jemand sauer auf die 

cousine ist, die mehr geerbt hat, gehört das 

nicht hinein. Wenn hingegen jemand sagt, 

es sei nicht zum aushalten, wie sich die 

fans benehmen, dann gehört das zum Platz. 

aber man hört auch einen fan, der das an-

ders darstellt. 

Ist «sich erinnern» Ihre Mission?

eher eine Passion. ich habe zwar nie klas-

sisch tagebuch geführt, aber das sich Veror-

ten, erinnern war mir immer wichtig. aber 

es soll mir für die gegenwart etwas nützen, 

ich will nicht alten Zeiten nachhängen. Wo-

her kommt man, um weiterzugehen – etwa 

so. mich fasziniert die erinnerung als gebil-

de … sie ist ja immer auch von der gegen-

wart geprägt, du erinnerst dich in fünf Jah-

ren nicht mehr gleich wie heute. Die fak-

tenlage ist vage, ich bin kein historiker.

Hat es mit Angst zu tun, dass Erinnerungen verlo-

ren gehen?

(überlegt) Nein, ich finde es einfach beglü-

ckend, wenn sie kommen, ich erlebe das 

sehr häufig direkt, wenn leuten während 

des gesprächs etwas in den sinn kommt, 

weil wir davon reden. aber es geht auch hier 

nur mit auswahl, wenn du dich an alles er-

innern willst, hat es keinen Platz mehr fürs 

leben. Wenn alles vorkommt, ist es wieder 

wie nichts – wie bei dieser facebook-chro-

nik.

meine grosseltern – geschichten zur 
erinnerung. Bis 17. Juni, salzmagazin 
nidwaldner museum, stans. 
 
gespräch grosseltern und grosskinder 
– ein erfahrungsaustausch: mi 4. april, 
19.30 uhr 

Bundesplatz – eine audiobesichtigung 
von mats staub: 24. april bis 12. mai,  
jeweils di–sa, 18.15 und 20.15 uhr.  
ko-Produktion von Zwischen_produk-
tionen und kleintheater

«Meine liebste Berufsbe-
zeichnung ist ‹Zuhörer› – 
ich höre wirklich gern zu 
und habe eine gewisse 
Übung darin.»
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charles P. schum

ein kulturkopf der alten schule

Wer in den 1980er- und 90er-Jahren irgendwo in der region lu-
zern ein rock- oder Popkonzert besuchte, musste ihn wahrneh-
men. er war dort. meistens hinten an der bar. Noch heute, wenn 
ich die schüür betrete und der blick ans ende der bar schweift, 
könnte dort charlie stehen. Das bild ist eingebrannt. er war eine 
auffallende figur. stets in schwarz gekleidet, schwarze brille, 
kinnbärtchen. auf der theke das bier, in der hand die Zigarette. 
und mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein spötti-
scher kommentar auf den lippen.

als charlie im Januar 2002 tot in seiner Wohnung in der Neu-
stadt gefunden wurde, war die betroffenheit in der kulturszene 
gross. Vielen war klar: ein Wichtiger würde nun fehlen. Wer ihn 
kannte, seinen lebensrhythmus, seine liebe zum alkohol, zum 
guten essen, zum feiern und geniessen, konnte den plötzlichen 
herztod irgendwie einordnen, auch wenn er als jäher Verlust er-
lebt wurde. charlie gehörte nicht zur fitness-generation, die alles 
auslässt, was die gesundheit ritzen könnte. sein leben war 
rock’n’roll, im alten sinn und geist.

ausgerechnet das konservative «Vaterland», bis vor zwanzig 
Jahren noch eine von drei luzerner tageszeitungen, überraschte 

mitte der 70er-Jahre mit einer eigenen musikseite. Der «musik-
report» widmete sich mit berichten, interviews, Platten- und 
konzertkritiken der jungen szene. initiiert und betreut wurde die 
seite von charles P. schum, der fortan mit hunderten, um nicht 
zu sagen tausenden von artikeln das musikalische schaffen vor-
ab in luzern und der Zentralschweiz begleitete. es gehört zu sei-
nem Verdienst, dass er dem Jazz, Pop und rock in der region lu-
zern überhaupt zu einem öffentlichen stellenwert verhalf.

Zu schums markenzeichen gehörte eine persönliche schreibe, 
die mit ihren so präzisen wie verwinkelten sätzen auch süffisante 
bis giftige seitenhiebe austeilen konnte. charlie verfolgte nicht 
nur das geschehen im Pop, rock und Jazz. er war privat ein 
grosser opern-liebhaber und interessierte sich für kunst, thea-
ter, film, gastronomie, musicals, comics und krimis. themen, 
die er auch journalistisch regelmässig verarbeitete. als mitglied 
der kantonalen kulturförderungskommission sowie in zahlrei-
chen Jurys war er ein verlässlicher supporter des jungen musik-
schaffens.

massgebend beteiligt war schum am aufbau des musikzen-
trums sedel. Zusammen mit dem musikproduzenten h.P. schu-

Charles p. Schum (1950–2002) prägte als Journalist und Musikliebhaber 
über drei Jahrzehnte lang die rock- und pop-Szene in Luzern. der Sedel 
lässt ihn mit einem Anlass aufleben. 

Von Pirmin Bossart, Bild Emanuel Ammon (Aura)

konzert der Punkband crazy am  
7. februar 1981 auf dem rathausplatz 

luzern mit charles P. schum.
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aktuell

wey hatte er die interessengemeinschaft luzerner musiker (ilm) 
gegründet, die aufgrund der desolaten Proberaum-situation für 
junge bands gegründet wurde. mit vereinten kräften und Protes-
ten gelang es schliesslich, dass der stadtrat im april 1981 den ost-
trakt der ehemaligen strafanstalt für konzerte und Proberäume 
freigab. im sedelbuch ist ein verschmitzt grinsender charlie auf 
einer foto verewigt, die anlässlich der schlüsselübergabe mit dem 
damaligen stadtrat robert schiltknecht gemacht wurde. 

techno war nicht sein ding
Während Jahren hat schum mit seiner lion’s Productions 

auch etliche konzerte veranstaltet. er holte unter anderem ste-
phan eicher, baP, erste allgemeine Verunsicherung, Jango ed-
wards, Nena, Jimmy cliff, inga rumpf, gianna Nannini, king 
kurt, andreas Vollenweider oder Nina hagen nach luzern. in den 
Jahren, als techno aufkam und die beats ballerten, blieb er unge-
rührt beim Pop und rock, entwickelte eine neue liebe zu den 
singer/songwritern und delegierte das technoide an andere be-
richterstatter.

mit charlie war man up to date: er kannte die bands, die sze-
nen, die flips und flops der hiesigen kulturschickeria. er liebte 
den klatsch, den Witz, die scharfzüngigen sprüche. er hat alle 
gekannt, die in der szene herumschwirrten. Junge bands klopf-
ten bei ihm an, damit er etwas über sie mache. lud er persönlich 
bei sich zu hause ein, wo seine beiden angriffslustigen katzen lau-
erten, oder an eines seiner geburtstagsfeste in einem kulturlokal, 
konnte man davon ausgehen, dass eine illustre und trinkfreudige 
runde beisammen war. 

es konnte vorkommen, dass charlie gelegentlich ein konzert 
nur noch mit den schlussakkorden erwischte, weil er vielleicht 
zwei oder drei anlässe pro abend besuchte. mit seiner erfahrung 

kriegte er trotzdem einen passenden artikel hin. in den letzten 
Jahren stellte sich bei ihm eine leise ernüchterung ein. Die ar-
beitsbedingungen wurden prekärer. ein sturz in der Wohnung 
hatte ihn verletzlich gemacht. aber er stand weiterhin an der bar, 
hörte sich das zehntausendste konzert an, schrieb darüber. er 
pflegte tadellose manuskripte abzugeben. und wenn er aus-
nahmsweise nicht an eine sitzung kommen konnte, telefonierte 
er. Nur an jenem mittwoch nicht. cheers, charles.

Schum-Fonds	fährt	Shuttle-Bus
pb.	Vor	zehn	Jahren	wurde	zu	Ehren	von	Charles	P.	Schum	ein	Benefiz-
anlass	veranstaltet,	an	dem	die	ganze	Rockszene	Luzerns	teilnahm.	Der	
damals	gegründete	«Verein	6.	April»	machte	es	sich	zur	Aufgabe,	mit	den	
rund	20	000	Franken	Erlös	Kulturschaffende	nachhaltig	zu	fördern.	2004	
kam	es	zu	einem	Austauschprojekt	(Leitung:	Benji	Gross)	mit	Bands	aus	
Potsdam	und	Luzern,	das	neues	Geld	in	den	Fonds	spülte.	«Wir	wälzten	
später	weitere	ähnliche	Projekte,	die	aber	leider	scheiterten»,	sagt	Verein-
spräsident	Niklaus	Zeier.	Aus	dem	Fonds	ging	Geld	an	ein	Buchprojekt	
von	Davix	(2008),	7000	Franken	an	den	Sedel-Shuttle-Bus	(2009)	oder	
an	die	Gedenkfeier	von	Hösli.
Aufgrund	mangelnder	Projekte	im	Sinne	des	Fonds	spendet	der	Verein	die	
verbliebenen	11	000	Franken	nun	dem	Sedel-Shuttle.	«Es	ist	ein	Projekt	
ganz	im	Sinne	von	Charlie.	Unzählige	Male	besuchte	er	den	Sedel,	immer	
mit	dem	Taxi»,	sagt	Zeier.
Die	 «Checkübergabe»	 findet	 am	 6.	 April	 im	 Rahmen	 einer	 Charles-P.-
Schum-Tribute-Veranstaltung	im	Sedel	statt.	Auftakt	ist	um	18	Uhr	in	der	
Gewerbehalle	mit	Mothers	Pride	unplugged	sowie	Anekdoten	von	Charlie.	
Danach	geht	es	auf	einem	moderierten	Spaziergang	via	Friedental	in	den	
Sedel.	Dort	spielen	ab	22	Uhr	Jet	Turiño,	Neutones,	Meyer,	69/6,	Sam	
Pirelli	&	Friends,	Mothers	Pride	Again,	7	Dollar	Taxi,	GeilerAsDu,	Charlie	
Boys	und	Gössi	aka	Sony	Moped.	Der	Eintritt	ist	frei.

hinter der denkmalgeschützten fassade des luzerner alpineums 
tut sich was! Während draussen der lenz spriesst, feilen kevian 
steiner und silas Zemp an den letzten Details der bevorstehenden 
eröffnung ihres gastrobetriebs – so jedenfalls in der terminologie 
der amtsstellen. es sei erstaunlich, wie viel geld und Zeit für den 
«behördenlauf» draufgehe; bereits jetzt müssen die beiden ange-
ben, wie viel steuererträge sie zu generieren gedenken. Da ist es 
nur gut, dass steiner eine kV-lehre absolvierte und daran ist, an 
der hotelfachschule seine ausbildung zu ergänzen. Zemp ist wäh-
rend rund fünf Jahren an der bar des bourbakis gestanden und 
verfügt folglich über viel praktisches Wissen. Die zwei kennen 
sich seit kindsbeinen und planen bereits seit Jugendjahren, eine 
eigene bar zu führen. mitte april wird es nun so weit sein. 

alpineum – kaffeehaus bar wird ihr bistro heissen und soll – 
wie es der Name bereits verrät – mit ausgewähltem kaffee auf-
warten. Nicht nur dies: an der Denkmalstrasse lässt sich künftig 
bei frischen croissants und Zeitungslektüre in heimeliger atmo-

kaffee und Bier im alpineum
sphäre den tag beginnen. für den kleinen hunger werden vor ort 
foccias zubereitet. bierliebhaber dürfen sich auf das in der leuch-
tenstadt rare einsiedler freuen. Die beiden Wirte wollen möglichst 
regionale Produzenten berücksichtigen. 

kevian steiner und silas Zemp verfügen genau über die richti-
ge mischung aus unerfahrenheit und Professionalität, um einen 
ort mit charme und ausstrahlung entstehen zu lassen. Das ehr-
würdige bauliche erbe wird bewusst in die Planung einbezogen: 
Die inneneinrichtung (unter anderem mit horgenglarus-stühlen 
von 1915) wird nüchtern und einfach gehalten, unaufdringliche 
authentizität statt durchgestylter Purismus. Der Vorplatz wird im 
frühling und sommer erlauben, draussen zu sitzen, den blick 
aufs bourbakigebäude und löwendenkmal gerichtet. ein ange-
nehmer und schöner ort, um luzern neu zu entdecken.

Aurel Jörg



Hallo Martina, immer noch in Hamburg, aber bereits  
im Regionaljournal bei DRS 1*, so weit hab ich's nicht 
gebracht. Ich hoffe, du freust dich auch nach dem  
Gespräch noch auf den Job hier.

Nicht schlecht, oder? Nach einer so herzlichen Begrüs-
sung freue ich mich natürlich umso mehr – jetzt muss 
ich aber auch einen guten Start hinlegen. Gibt es einen 
Anfängerfehler, vor dem du mich warnen kannst?

Hm, der schlimmste Fehler wäre, wenn die Stimme 
«041» verstummen würde. Eine hunderttägige Gnaden-
frist sei dir gegönnt. Ganz recht kann man es bei der 
Fülle von Kultur in der Region ohnehin nie allen machen 
… Du wirst sehen, hier ist mehr los als in Bern! **

Na dann werde ich ja viel zu entdecken haben, so wie 
du auf deiner Reise nach Südostasien! Auf Wunsch 
kann ich dir dann jeweils ein Anti-Heimweh-Exemplar 
schicken. Aber bitte bombardiere uns trotz Schreibdefi-
zit nicht mit Postkarten von weissen Stränden an sma-
ragdgrünem Meer.

Mit dem Schreibdefizit komm ich vorerst wohl ganz gut 
klar. Und danke, aber das Porto können wir uns im Mo-
ment gar nicht leisten. 
Die Leserschaft lernt dich sicher gern noch etwas ken-
nen, also: Wo wirst du anzutreffen sein, im Sedel oder 
im KKL?

Im KKL trifft man mich, wenn Jamie Lidell spielt. Im Se-
del, wenn dort satte Bässe wummern. Und in der Fest-
halle Willisau, wenn das Jazzfestival lädt.

Da du ja ländlich aufgewachsen bist, vergisst du die Kul-
tur auf dem Land sicher nie. Und an den FCL-Match 
gehst du, wenn sie gegen YB spielen?

Ja, ich war in Bern schon zweimal den FCL schauen. 
Für den endete es leider jedes Mal böse, egal auf wel-
cher Seite ich sass. Aber ob YB oder FCL, Hauptsache 
Hakan Yakin, in Bern übrigens «Häku» genannt.

«Häku» hatte es auch schon in unser Heft gebracht – du 
findest also auch, Fussball und Kultur vertragen sich?

Ja, Fussball gehört zu unserer Alltagskultur und somit 
auch in den grossen Pool Kultur. Deswegen werden 
künftig aber keine Matchberichte im «041» stehen.

Momentan arbeitest du ja noch bei einem Hamburger 
Magazin – welche Ideen bringst du mit? Und wie gefällt 
dir Hamburg? 

Da lehne ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster. 
Auf jeden Fall will ich vielfältige Themen bringen,  
optisch attraktiv bleiben und das Heft noch klarer struk-
turieren.
Zu Hamburg: Es ist bestimmt nicht das Wetter, das  
diese Stadt so liebenswert macht. Vielmehr sind es die 
unzähligen Cafés und Kneipen und die nicht freundli-
chen, dafür aber herzlichen Menschen, die sie bevöl-
kern. Gerade gestern Abend habe ich mit einem Tank-
wart, der gerade Feierabend hatte, spontan ein Bier  
getrunken. Wir haben über Tankstellen und Hallenbäder 
gesprochen. Hamburg ist irgendwie am Boden geblie-
ben.

Apropos grosser Pool und Hallenbäder: Eben war ich im 
alten Stadt-Hallenbad, in dem es bald eine kulturelle 
Zwischennutzung geben soll. Damit du auf dem neusten 
Stand bist …
Und «auf dem Boden bleiben» könnte auch ein Leitsatz 
für unser Magazin sein – was ja hochtrabende Ge-
schichten nicht ausschliesst. Gibt es sonst noch etwas, 
das nicht bis zum deinem ersten Editorial warten kann?

Lange ist es bis dahin nicht mehr, und ich vermute,  
unsere Leser wollen jetzt lieber weiterblättern. So stelle 
ich mich dem nicht in den Weg und freue mich still-
schweigend auf Luzern, ein Magazin mit Bodenhaftung 
und  Kultur, die auch im Hallenbad nicht ausrutscht. 

 •  Jonas  x

 •  Martina   x

*	Nachzuhören	unter	www.kulturteil.ch

**	Martina	Kammermann	(28)	wuchs	in	Ruswil	auf,	studierte	in	Fribourg	und		
Zürich	und	arbeitete	zuletzt	in	Bern	für	die	«Berner	Zeitung».

Schichtwechsel
Sie ist künftige Redaktionsleiterin dieses Hefts und  
weilte bis eben noch in Hamburg: Martina Kammermann.  
Noch-Redaktor Jonas Wydler hat mit ihr gechattet. 

Chat mit Martina Kammermann
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medien

ganz verschwunden ist die «obwalden 
und Nidwalden Zeitung» noch nicht. Die 
Website steht zwar still, ist aber weiterhin 
aufgeschaltet. Weshalb sich auch jetzt 
noch eine erfolgsmeldung der «oNZ» vom 
vergangenen februar nachlesen lässt. Da 
ist die schöne rede von «erfolgswerten», 
«starker stellung» und «rekorden», bloss: 
alles hat nichts mehr genutzt. Die mikro-
zeitung musste ihren betrieb per anfang 
märz einstellen. trotz steigender Nutzer-
zahlen. «Die einnahmen aus dem Werbe-
markt waren unter unseren erwartungen 
geblieben», sagte Verleger urs gossweiler 
im gespräch mit dem «tages-anzeiger». 
ein ganzes Drittel sei der er-
trag der «oNZ» unter dem 
soll geblieben, erklärte goss-
weiler, was ihn zum schluss 
kommen liess: «Die situation 
in der schweiz erlaubt keine 
Neugründungen.» 

eine sicht, die vom neuen 
medien- und mitmachprojekt im raum 
luzern «beiuns» offensichtlich nicht ge-
teilt wird. mit der «oNZ» will sich bruno 
affentranger, mitbegründer und Verwal-
tungsratsdelegierter der beiuns medien 
ag, aber ohnehin nicht vergleichen lassen. 
Das am 1. märz angetretene medienpro-
dukt sei völlig anders geartet, erläuterte er 
gegenüber dem mediendienst «klein re-
port»: «‹beiuns› nimmt gar nicht den 
Wettbewerb mit den etablierten Printpro-
dukten auf, sondern sieht sich als lokale 
und sublokale ergänzung zu den journa-
listischen medien.» allerdings beackert 
«beiuns» durchaus bereits bestellte felder, 
insbesondere die von lokalen blättern wie 
dem «rontaler» oder «rigi anzeiger». af-

fentranger gesteht denn auch: «es gibt 
überschneidungen zu verschiedenen me-
dien im grossraum luzern, das ist unver-
meidbar.» 

schreibfreudige regioporter
«beiuns», das eine onlineplattform so-

wie drei leicht unterschiedliche lokalzei-
tungen umfasst, verzichtet auf journalis-
tisch aufbereitete inhalte. und zwar kom-
plett. stattdessen setzt man auf freiwilligen 
und kostenlosen input von schreibfreudi-
gen, regioporter genannt. Diese sollen 
schreiben, worauf sie gerade lust verspü-
ren. Was nach Wildwuchs klingt und auch 

solchen bietet, wie schon wenige blicke auf 
die Website offenbaren. auf dieser präsen-
tieren sich texte über Wasserpfeifen-tabak 
oder kinder-modeschauen ebenso wie ein 
unkommentierter schnappschuss vom 
brienzer rothorn oder die meldung, dass 
der Quartierverein hochwacht zu marroni 
und kutschenfahrt lädt. Viele nutzen das 
umoderierte forum dazu, kaum versteckte 
Pr in eigener sache zu betreiben. grund-
sätzlich sei es nicht gestattet, via hochgela-
dene beiträge irgendwelche Werbung auf 
der Plattform zu betreiben, betont affen-
tranger. «Wir sind aber etwas kulanter, 
wenn es sich um sportliche, kulturelle, ge-
meinnützige oder öffentliche Veranstal-
tungen handelt.» 

Der gehalt der kurzen texte – wirklich 
lange und somit vertiefte lassen sich gar 
nicht erst verfassen – reicht auf www.bei-
uns.ch von lau bis bestenfalls unterhalt-
sam. brisantes oder aufmüpfiges? fehlan-
zeige. obwohl kritisches oder kontrover-
ses gemäss affentranger durchaus erlaubt 
wäre. selbstverständlich variiere die Qua-
lität der beiträge, sagt er. «‹beiuns› ist kein 
journalistisches Produkt, insofern ist es für 
uns keine zentrale frage.» Nichtsdestotrotz 
sollen die besten gaben der regioporter 
den inhalt der 14-täglich erscheinenden 
lokalzeitungen bestreiten, vollumfäng-
lich. Diese braucht es, um vermehrte 
reichweite sowie Platz für die überlebens-
wichtigen inserate zu schaffen. schliess-
lich finanziert sich auch «beiuns» einzig 
und allein «mit den einnahmen aus dem 
Verkauf von online- und Printanzeigen».  

«beiuns» bietet bürgerjournalismus 
ohne Wenn und aber. man öffnet die letz-
ten schleusen und verzichtet auf jegliche 
gewichtung oder einordnung. Weshalb es 
auch nicht verwundert, dass sich auf der 
Website bereits tonnen an meldungen tür-
men. Vielleicht liest sie einer, vielleicht 
auch nicht. Nicht die relevanz spielt auf 
dieser schier unendlichen spielwiese die 
hauptrolle, sondern der freundliche und 
korrekte umgang miteinander. in man-
cher hinsicht klingt das Projekt nach einer 
lokalen fortführung von facebook, twit-
ter und konsorten. auch auf dem markt-
platz von «beiuns» darf sich jeder äussern, 
und zwar so häufig wie er oder sie gerade 
will. eine entwicklung, die man verflu-
chen oder begrüssen, aber nicht ändern 
kann. 

lieber viel inhalt statt viel Qualität

die «Obwalden und Nidwalden Zeitung» hat nach zwei Jahren 
dichtgemacht und schon meldet sich das nächste innerschweizer 
Mikromedien-projekt zur Stelle. Statt mehr oder weniger teure 
Journalisten zu verpflichten, setzt «Beiuns» lieber auf eine Heer-
schar Schreibfreiwilliger. 

Von Michael Gasser

die texte auf «Beiuns» 
reichen von lau bis  
bestenfalls unterhaltsam.

www.beiuns.ch
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gentrifizierung? Wozu das fremdwort? man kann sich  
doch auch auf Deutsch ganz gut unverständlich ausdrücken! 
(gesehen im luzerner hirschmattquartier.)

Bild und Text Georg Anderhub

gentrifizierung

HiNGESCHAUT
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eisengasse Nummer vier, erster 
stock. hier geben sich die kul-
turköpfe der stadt luzern die 
klinke in die hand. im salon 
von ali tabaï gibts keine klassi-
schen Dauerwellen, dafür viel 
Jazz und massgeschnittene bera-
tung.

«Den ersten haarschnitt ver-
passte ich vor sechzehn Jahren 
einem freund in casablanca. mit 
dem rasierapparat meines bru-
ders schnitt ich ihm die seiten 
kurz. ich kann mich noch so gut 
daran erinnern, weil kurze Zeit 
später mein flug in die schweiz 
startete. mein neues leben be-
gann ich zuerst als Dolmetscher, 
küchengehilfe und coiffeur-
Praktikant in Zürich. richtig 
eingetaucht in die Welt der haar-
kunst bin ich erst während der 
lehre in luzern. mein lehr-
meister hat mich sehr stark ge-
fördert, ich konnte viel experi-
mentieren, arbeitete schon bald 
an modeschauen mit und lernte 
das handwerk von grund auf kennen. 
meinem lehrbetrieb blieb ich lange treu, 
erst vor einem Jahr eröffnete ich mein ei-
genes geschäft.

ein grossteil meiner kundschaft hat 
irgendetwas mit kunst oder kultur zu tun. 
Weil ich selber häufig als kultur-konsu-
ment unterwegs bin, kenne ich viele leute 
vom ausgang. immer mal wieder mach ich 
auch die frisuren für fotoshootings oder 
musikvideos. Dazu kommt mein freun-
deskreis, der hauptsächlich aus kreativen 

HiNGEHÖRT

ali tabaï 
coiffeur

www.tabai.ch

besteht. Das ergibt ein ziemlich grosses 
Netzwerk, von dem ich als selbstständiger 
natürlich profitiere. bei mir im salon 
herrscht eine lockere atmosphäre, meis-
tens läuft Jazz, es liegen magazine über 
musik, architektur und kunst auf, 
klatschheftli sucht man hier vergebens. es 
ist kein steriler betrieb, sondern ein ort 
der begegnung und des austauschs. Wie 
beim Dällebach kari gehts bei mir aber 
nicht zu und her. Wenn jemand nicht re-
den mag, bleibt es einfach ruhig.

ich könnte mir nicht vorstel-
len, etwas anderes zu machen. 
ich liebe die textur, das Volu-
men des haars und das gespräch 

mit den kunden. es braucht sehr 
viel fingerspitzengefühl und ein 
gutes auge für diesen Job, ver-
gleichbar vielleicht mit einem 
bildhauer. mit dem unterschied, 
dass ich einen schnitt nicht 
rückgängig machen kann. ich 
versuche immer auch, das ge-
samtbild des kunden in meine 
arbeit miteinzubeziehen. Wie 
bewegt er sich, was trägt er für 
kleidung, was sind seine bedürf-
nisse? erst dann beginne ich mit 
schneiden, die Werkzeuge sind 
dabei bloss die Verlängerung 
meiner hände. Dieser Prozess ist 

eine mischung aus emotion und ratio, 
aber schliesslich steckt in jeder bewegung 
viel liebe, sonst funktioniert es nicht. Das 
haar belasse ich so natürlich wie möglich, 
kein schnickschnack, ich mag es gerne 
einfach und ehrlich. entspannen kann ich 
mich nach der arbeit am besten an einer 
kulturveranstaltung oder bei einem spa-
ziergang im Wald.»

Urs Emmenegger, Bild Marco Sieber

«Wie beim Dällebach Kari gehts bei  
mir nicht zu und her. Wenn jemand nicht  
reden mag, bleibt es einfach ruhig.»
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LECHTS	UND	RiNKS

ende Jahr hat der bund die neuste statistik 
(2010) zur lohnungleichheit veröffent-
licht: Noch immer verdienen männer im 
schnitt für die gleichwertige arbeit 18,4 
Prozent (Privatwirtschaft) mehr als 
frauen. im öffentlichen sektor sind 
es 12,1 und auf kommunaler ebe-
ne 8,9 Prozent (2008). 

gleich mal vorweg: es ist 
nicht so, dass ich für diesen arti-
kel zehn franken weniger ver-
diene als mein männlicher ko-
lumnen-kollege (jedenfalls glaube 
ich das nicht). und es ist auch nicht 
so, dass die 29-jährige kaminfegerin au-
tomatisch für die gleiche arbeit weniger 
als ihr 29-jähriger kollege verdient. in der 
regel lassen sich 60 Prozent des lohnun-
terschiedes erklären: Weniger gute ausbil-
dung, längere berufsunterbrüche aus fa-
miliären gründen, das Dienstalter oder die 
berufserfahrung beeinflussen das lohnge-
fälle. übrig bleiben damit aber noch immer 
40 Prozent lohnunterschied, die sich nicht 

erklären lassen. Das ist nicht nur ungleich, 
sondern ungerecht. und es fragt sich im-
mer wieder: Warum zum teufel ist das so?

Darauf hat bundesrätin simonetta 
sommaruga eine antwort: «lohngleich-
heit ist chefinnen- und chefsache. solan-
ge die geschäftsleitungen und Verwaltun-
gen nicht hinter diesem engagement ste-
hen, bewegt sich kaum etwas», schreibt sie 
in der broschüre zum Lohngleichheitsdialog. 

Dieses Projekt wur-
de 2009 von den Dach-

verbänden der arbeitgeber-
schaft und arbeitnehmenden und dem 
bund gestartet und bietet ein system, um 
unternehmen und Verwaltungen zu hel-
fen, den Verfassungsauftrag gleicher Lohn 

für gleichwertige Arbeit freiwillig umzuset-
zen und allfällige ungleichheiten bis 2014 
zu beseitigen. Die bilanz ist ernüchternd: 
bisher haben erst rund zwei Dutzend insti-
tutionen und firmen von diesem instru-

ment gebrauch gemacht (dar-
unter die suva luzern), und 
nebst der stadtverwaltung 
bern ist keine andere stadt da-
bei, auch nicht luzern.

Die statistiken zeigen zwar 
auf, dass die lohnungleichheit 
in der Privatwirtschaft massiv 
höher ist als in den öffentli-
chen bereichen. trotzdem: 

Wie sieht es bei der stadt luzern mit der 
lohngleichheit aus und was tut sie dafür? 
laut beat Däppeler, Personalchef der stadt 
luzern, wurde 2011 eine grosse externe 
lohnerhebung durchgeführt. Die revision 
des besoldungsreglements wird im Juni im 
Parlament verhandelt. auch die erwähn-
ten gender-fragen seien durch interne 
und externe lohnvergleiche vertieft und 
analysiert worden, sagt Däppeler. «Dabei 

Bewegung bitte

hat sich gezeigt, dass 
die stadt luzern alle Vorga-

ben des eidgenössischen büros für die 
gleichstellung von frau und mann erfüllt. 
es gibt bei den städtischen angestellten 
keine nicht nachvollziehbaren lohnunter-
schiede zwischen frau und mann.» im 
frühsommer wird man das nachlesen 
können, wenn der bericht und antrag zur 
besoldungsrevision dazu öffentlich vor-
liegt. 

Zurücklehnen kann sich der neue 
stadtpräsident oder die neue stadtpräsi-
dentin – das Personalamt ist direkt dem 
Präsidium unterstellt – jedoch trotzdem 
nicht, denn es harren durchaus noch an-
dere fragen rund um dieses thema. so gibt 
es etwa nicht nur in der Privatwirtschaft, 
sondern auch bei der stadt luzern wenige 
frauen in kaderpositionen, dafür umso 
mehr im tieflohnsegment. Das wäre auch 
einmal und immer wieder eine analyse 
wert. aber wer weiss: Vielleicht glänzt lu-
zern schon bald als eine von fünf kantons-
hauptstädten, die eine frau im stadtpräsi-
dium haben. Das könnte für die eine oder 
den anderen ein lichtblick sein. Zumin-
dest in der gender-frage.

60 Prozent des Lohnunterschieds  
zwischen Mann und Frau lassen sich  

erklären, doch was ist mit den  
restlichen 40 Prozent? Das ist nicht  

nur ungleich, sondern ungerecht.
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Lohngleichheit ist Chefinnensache – eine Stadtpräsidentin 
könnte in Luzern wichtige Zeichen setzen.

Von Christine Weber

Aufschlussreiche	Statistiken	dazu	gibt	es	hier:	
bfs.admin.ch,	 ebg.admin.ch,	 atlas.bfs.admin.ch	 und	
Angaben	 zur	 Lohnsituation	 in	 Luzern	 finden	 sich	 im	
Frühsommer	unter	www.lustat.ch
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kriens. Wirtshaus hohle gasse. Nach dem 
mittagsservice. Die gäste sind gegangen. 
Das Personal hat Pause. sitzt um den run-
den tisch. ich sitze in der ecke. auf mei-
nem tisch steht ein zu grosses Weisswein-
glas. ich müsste aufstehen um daraus zu 
trinken. aber ich will nicht aufstehen. Das 
glas ist eh nicht mit Wein gefüllt. und ich 
habe es nicht bestellt. es steht eines auf je-
dem tisch. Nur auf dem tisch vom Perso-

nal steht keines. ich würde lieber dort sit-
zen. Doch ich habe angst zu fragen. ich 
habe auch angst das glas anzuschauen. 
um meiner angst aber zu begegnen schaue 
ich das glas jetzt trotzdem an. es ist wie 
gesagt gefüllt mit etwas. Zuunterst liegen 
mattweiss gefärbte kieselsteine. Dazwi-
schen sind ein paar strähnen von verdorr-
tem moos. Darüber hat es weitere steine. 
sie sind lackiert. auf diesen steinen liegt 
eine schicht bezaubernder holzraspel. Da-
rin ruht eine kugel die innen wohl aus 
styropor. aussen aber ist sie gleichmässig 
beklebt mit dicken scheiben von getrock-
neten und angemalten knoblauchzehen. 
eine zweite kugel liegt dahinter. ich sehe 
sie erst als ich das glas umdrehe. Die kugel 
scheint aus zerknittertem Papier gemacht. 

sieht aus wie ein geschrumpfter lampen-
schirm. Vielleicht wirkt hier ein kulturel-
ler einfluss nach aus einer begegnung mit 
asiaten. über diesen kugeln und dazwi-
schen liegt noch mehr moos. Darauf gebet-
tet ist die garage von einem flusskrebs. 
sagt man garage. Daneben sitzt eine eule 
aus grauem Plastik auf einem knoblauch. 
sie hat orange geschminkte augenbrauen 
und einen rot gelb geschminkten schna-

bel. aussen am glas hängt ein übergrüner 
frosch aus gummi. er hält sich fest am 
glasrand mit den Vordertatzen. oder flos-
sen. schaut der eule ins gesicht. ein läng-
liches stück baumrinde steckt seitlich 
noch im glas. es überragt die eule. ist um-
rankt von Plastikefeu und bildet so eine 
art hintergrund. eine tulpe wächst dane-
ben ohne Wurzeln. Jemand am runden 
tisch sagt jemandes tochter sei schwanger. 
etwas will mich zwingen zu sagen das war 
ich. aber ich kann mich beherrschen. Die 
Wirtin steht auf und kommt zu mir. ich 
bestelle kaffee und sie bringt ihn. ich hebe 
die tasse. rieche daran. Will einen 
schluck. Da befällt mich ein unerwartet 
starker Zwang. ich hebe die tasse noch hö-
her und leere sie in das grosse glas aus. Die 

graue eule wird ein wenig eingefärbt. Das 
orange der augenbrauen zerfliesst ihr ins 
gesicht. Der kaffee sickert durch den gna-
denlosen reichtum dieses biotops. Das 
moos wird latschig. Die untersten der 
weiss gefärbten steine liegen jetzt im kaf-
fee nature. ich stelle die tasse ab und sage 
zu der Wirtin noch einen kaffee bitte. sie 
hat sich wieder hingesetzt. Den rücken zu 
mir. War eben dabei am gespräch über 
schwangere töchter wieder teilzunehmen. 
Jetzt dreht sie sich zu mir und mustert 
mich. bitte sage ich. ihr kaffee riecht so 
gut. sie steht auf und geht zum buffet. 
bringt mir einen zweiten kaffee und 
räumt die leere tasse ab. Jemand sagt je-
mand sei mit 17 schon gewesen. also 
schwanger. ich leere die Portionenkaffee-
sahne in den kaffee. reisse das Zucker-
säcklein auf und streue den Zucker hinein. 
ich rühre den kaffee das kennt man ja al-
les. Dann muss ich wieder unter Zwang 
den kaffee crème ins grosse glas auslee-
ren. es entsteht eine moorlandschaft mac-
chiato. Der frosch muss jetzt vom kaffee 
auch etwas bekommen. ich löse ihn sorg-
fältig vom glas. reisse ihm die krone ab 
und drücke den frosch neben der eule 
kopf voran ins moor bis nur noch die hin-
terpfoten sichtbar sind. Die krone lege ich 
daneben als amphibisches mahnmal. Die 
mutter dieses mädchens das mit 17. Die sei 
damals eben auch. Ja eben. Da erst befällt 
mich dieser Zwang in seiner ganzen grau-
samkeit. fräulein sage ich. ich hätte gerne 
einen dritten kaffee. Doppellutz. Dazu 
schokoladeneis zwei spiegeleier saignant 
eine heisse bouillon mit entrahmter milch 
einen Dreier Weisswein demisec mit einem 
teller Pommes zehn servietten und zwei 
landjäger mit honigbrot und butter. aber 
heute noch.

Text Jens Nielsen, Illustration Benedikt Notter

47° 01’ 58,74” n / 8° 16’ 48,83” e

Ausgangspunkt	ist	der	Hauptbahnhof	Luzern.	Von	dort	
führt	mich	der	Zufallsgenerator	in	fünf	Entscheiden	an	
den	Ort,	wo	ich	meine	Notizen	sammle.	Der	Zufall	wird	
mit	der	Münze	generiert.	Die	exakte	Position	ist	der	Ko-
lumnentitel.	Er	besteht	aus	den	Koordinaten,	mit	deren	
Hilfe	man	den	Ort	auf	Google	Earth	metergenau	findet.

NiELSEN	/	NOTTER

lesung von Jens nielsen: di 3. april,  
20 uhr, loge luzern



27

BAiN-MARiE:	WORTE	ZU	LÖFFEL	UND	PLUNDER

ich fühle ein feines, gemeines stechen an 
meinem linken knöchel, ich will nicht wis-
sen, was für ein tier es ist. Zur auswahl ste-
hen flöhe und mücken – vielleicht hat eine 
maus versucht, irgendwohin zu niesen. es ist 
heiss und stickig, ich kann weder meine ar-
me bewegen noch meine füsse auf dem bo-
den verrücken. es ist nachmittags um drei, 
und ich reise mit mindestens hundert inde-
rinnen und indern von einer stadt in die 
nächste. Die stehenden halten sich an sitzen 
oder anderen reisenden fest. umfallen könn-
te ohnehin niemand, es ist viel zu eng. mei-
nen rucksack habe ich auf meine knie ge-
stellt, ein kleines mädchen zieht an meinem 
linken ohr und rechts versucht ein älterer 
mann, der auf einem auge blind zu sein 
scheint, das gespräch in gang zu halten. 
Wenn ich ihm wenigstens mit händen oder 
füssen antworten könnte – aber dafür schaukelt der bus viel zu 
sehr. ich vermeide es, die Distanz zwischen unserem gefährt und 

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

 muhle sarnen
die Gaststube

Das Bio-Restaurant der Zentralschweiz

ANZEIGEN

keuchen und fluchen
den an uns vorbeischnellenden anderen 
fahrzeugen (autos und auto-rikschas) zu 
schätzen. manchmal sind es, wie ich von an-
deren ausfahrten weiss, nur wenige millime-
ter. und das mörderische tempo wirkt nicht 
gerade beruhigend.

Wenn ich mich jetzt, wieder zu hause, 
nach dem staubigen indien sehne, gehe ich 
mittags zu Neville’s Fine Indian Dining. gerü-
che und konsistenzen bestimmter gerichte 
funktionieren wunderbar als trigger für un-
sere erinnerungen. ein feines mittagessen 
gibt es ab 18 franken, die Plätze sind be-
schränkt. am ende kann man sich pappsatt 
über den gewölbten bauch streichen und sich 
auf ein Neues in die arbeit stürzen.

Hannah Carac

neville’s fine indian dining, kauffmannweg 20, 6003 luzern; 
mo–fr 11–14.30 uhr, sa 18–23 uhr

Bio-Hofladen Mättiwil

St. Niklausen / Luzern

Telefon 041 911 22 20 

oder 076 572 53 11

Fr 14–19 h / Sa 8–13 h

Bio-Metzgerei Moosmatt

Moosmattstr. 17, Luzern

Telefon 041 310 71 15

Di–Fr 8.30–12.15 / 14–18.30 h

Sa 8–16 h durchgehend

Bio-Fleisch 

gibt es im 

Mättiwil 

und in der 

Moosmatt.

Ueli    Hof
www.uelihof.ch

i m  i n s e l i p a r k

bei trockenem wetter     
täglich von 11:30 bis 24:00
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BAu

aufbruch in emmenbrücke
das Monosuisse-Areal wird in den nächsten zwanzig Jahren zu einem 
lebendigen Stadtteil – inspiriert von den bestehenden Fabrikanlagen. 
Neben industrie und Gewerbe sollen darin Wohnen, Bildung, Kultur 
und Gastronomie platz finden.

Von Gerti Kaspar

Der neue, dicht bebaute stadtteil auf dem 
monosuisse-areal integriert die bestehende 
industriearchitektur. Modellfotos:	Hannes	Henz/zvg

angeregt durch die kommende aufwertung des südlich 
angrenzenden seetalplatzes lud die monosuisse ag vier 
architekturbüros zu einem studienauftrag: sie sollten ei-
ne umnutzung und Verdichtung des 84 000 Quadratme-
ter grossen firmenareals zwischen gerliswilstrasse und 
kleiner emme untersuchen. Das Zürcher architekturbü-
ro em2N erarbeitet nun auf der basis ihres siegerpro-
jekts «Paestum» bis im sommer einen masterplan.

Die architekten begegnen in ihrem Vorschlag 
dem industriellen erbe mit besonderem respekt. 
Das in den letzten hundert Jahren gewachsene 
bild der industriefassaden entlang der gerliswil-
strasse, beherrscht vom mächtigen baukörper 
der Nylonfabrik aus den 1950er-Jahren, bleibt 
weitgehend bestehen, was auch die Denkmal-
pflege positiv würdigt.

Die städtischen Qualitäten eines Quartiers definieren sich be-
sonders über öffentliche und private aussenräume. Der entwurf 
sieht an den Quartiereingängen begrünte Plätze vor, die als einla-
dende endpunkte der für den langsamverkehr reservierten inne-
ren erschliessungsstrasse einen ausblick auf den zentralen stadt-
platz bieten. andererseits kann man sich in ruhigen innenhöfen 
vom städtischen trubel erholen. Der von den bestehenden bauten 
vorgegebene Wechsel von engen gassen zu weiten Plätzen sowie 
zahlreiche neue Durchgänge schaffen räumliche spannung. 
schon von der gerliswilstrasse erhascht man einen blick auf den 
geplanten Park am ufer der kleinen emme, der die grüne lunge 
des neuen stadtteils darstellt.

die emmenbrücker seidenstrasse
eine lebendige stadt braucht ein differenziertes angebot an 

Nutzungen und eine gute Durchmischung verschiedener bevöl-
kerungsgruppen. Die bestehenden industrie- und gewerbebetrie-
be sollen durch Wohnungen sowie räume für kultur, bildung 
und gastronomie ergänzt werden. Diese Vielfalt belebt eine stadt 
und spart wegen der räumlichen Nähe Verkehr.

entscheidend für die identifikation der bewohner mit ihrer 
stadt ist aber das bewusstsein für die besonderheit des ortes. em-
menbrücke hat keinen mittelalterlichen ortskern – aber seine in-
dividuelle geschichte. Die ortsbild prägende epoche war die in-
dustrialisierung, deren wichtigste Zeugen die stahlfabrik der ge-
brüder von moos und die 1906 von französischen industriellen 
gegründete «société suisse de la Viscose» sind. unzählige frauen 

und männer verdienten ihren lebensunterhalt mit der herstel-
lung von kunstseide und später Nylongarnen. Nach etlichen Na-
mens- und besitzerwechseln produziert das unternehmen heute 
als monosuisse hochfeste industriegarne. Dieser Vergangenheit 
erweist auch die angedachte Namensgebung für strassen und 
Plätze ihre reverenz: so könnte die seidenstrasse an den früheren 
Verkaufsschlager und der carnotplatz an den französischen fir-
mengründer erinnern.

Pulsierendes herz
schon seit einiger Zeit gibt es tendenzen, industriebrachen 

nicht als altlasten einer unglücklichen Vergangenheit zu sehen, 
sondern als Zeugen einer geschichte, die man so einer breiten Öf-
fentlichkeit verständlich machen kann. seit der Deindustrialisie-
rung existieren viele solcher orte; bekannt ist das deutsche ruhr-
gebiet. Dort hat man wegen der Vielzahl verlassener Zechen und 
hochöfen aus der Not eine tugend gemacht und die brachen mit 
solchem geschick zu Veranstaltungsräumen, museen und land-
schaftsparks umgestaltet, dass das ruhrgebiet 2010 zur kultur-
hauptstadt europas gekürt wurde. aber auch in der schweiz gibt 
es zahlreiche beispiele von weitergebauter industriearchitektur. 
eines davon, die von em2N geplante Zürcher hochschule der 
künste in der alten toni-molkerei, befindet sich im bau.

Die Nachbarschaft boomt: Der seetalplatz entwickelt sich zum 
neuen stadtzentrum luzern Nord und auf dem Viscose-areal an 
der emmenweidstrasse ist ein städtebaulicher Wettbewerb für ei-
ne Wohn- und gewerbezone in Planung. Das monosuisse-Projekt 
hat das Potenzial, das pulsierende herz dieses neuen nachindus-
triellen stadtteils zu werden. mit dem masterplan legen bauher-
rin und architekten eine grundlage dafür. entscheidend aber 
wird sein, dass auch investoren engagement und respekt für die-
sen besonderen ort mitbringen.
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müsste er sich für ein objekt aus der sammlung entscheiden, wä-
re es eine Plastik von hugo imfeld, die eine szene zwischen Ni-
klaus von flüe und seiner frau Dorothea zeigt – ein Paar am 
scheideweg, Dorothea gibt ihren mann frei. «Die Darstellung 
konzentriert sich auf den menschen Niklaus, auf menschliche 
handlungen», sagt urs sibler, leiter des museums bruder klaus 
in sachseln. man muss nicht besonders religiös sein, um emp-
fänglich für die ausstrahlungskraft des mittelalterlichen mysti-
kers zu sein. 

es sind vor allem die vielen verschiedenen Darstellungen von 
bruder klaus vom mittelalter bis in die gegenwart, die faszinie-
ren – etwa das altarbild von 1492. Diese Darstellungsform war zu 
dieser Zeit einzig den von der kirche heiliggesprochenen vorbe-
halten. Niklaus’ Zeitgenossen aber fanden einen Weg, ihrer Ver-
ehrung ausdruck zu verleihen: bruder klaus wurde aussen auf 
den altarflügel gemalt, wo man ihn während der ganzen Woche 
sah, die offiziellen heiligen im innern an hohen feiertagen. als 
der altarflügel 2011 ins rietbergmuseum Zürich ausgeliehen 
wurde, malte der künstler benno k. Zehnder für das museum in 
sachseln einen ersatz – in zehnderscher art: Niklaus war nun auf 
beiden seiten des flügels abgebildet.

aktuelles und vergessenes
seit dreissig Jahren ist das museum bruder klaus auch ein 

kunstmuseum. sibler ist froh über das geistig-künstlerische erbe, 
das er 2007 antreten durfte, pro saison kuratiert er zwei ausstel-
lungen. Der fokus liegt nicht ausschliesslich auf aktueller kunst, 
sibler ist es wichtig, auch Werke vor dem Vergessen zu bewahren. 

im auftrag der kunst
urs Sibler ist Kurator des Museums Bruder Klaus und träger 
des diesjährigen innerschweizer Kulturpreises – ein porträt.

mit offenen augen und ohren geht sibler durch die Welt, nimmt 
auf und verbindet.

Die erste sonderausstellung nach einem umbau heisst «leise 
reise» und entstand aus der idee, in die bruder-klaus-landschaft 
Zeichnungen von gielia Degonda, irène Wydler und maya rein-
hard zu projizieren und mit gelesenen texten der Visionen Ni-
klaus von flües zu einer ton-bild-installation zu verbinden. hin-
zu kommen Werke von anna margrit annen und anna-maria 
bauer. es gibt immer verbindende elemente zwischen den son-
derausstellungen und der grundausstellung. Die zweite ausstel-
lung der saison «menschenmass» (ab Juli) zeigt Werke aus der 
museumssammlung, etwa ein objekt von monika gasser, das sie 
zum 25-Jahr-Jubiläum des museums anfertigte: ein aus Japanpa-
pier genähtes kleid, von innen beleuchtet und aus lauter taschen, 
die auf der innenseite mit texten beschrieben sind. Diese stam-
men von frauen, die ihre männer verloren – das kleid ist bruder 
klaus’ frau Dorothea gewidmet.

in der ganzen innerschweiz …
urs sibler war in seiner langjährigen kunst- und kulturver-

mittlungstätigkeit in allen innerschweizer kantonen tätig: als 
Präsident der gesellschaft schweizerischer maler, bildhauer und 
architekten (heute Visarte) verantwortete er ausstellungen in der 
luzerner kornschütte, im seedamm-kulturzentrum zeigte er 
1991 die kunstszene schwyz und 1995 betreute er in altdorf die 
ausstellung «memento». mit dem Nidwaldner museum kuratier-
te er unter anderem für die stanser musiktage 2004 «lifted city» 
von ursula bachman und leo bachmann im salzmagazin. Nun 
ist er seit fünf Jahren im obwaldnerischen sachseln tätig. und 
schliesslich veröffentlicht urs sibler auch bücher, zuletzt Werk-
biografien über anna maria bürgi und franz birvé.

Dass der umtriebige kulturmensch sibler den innerschweizer 
kulturpreis 2012 erhält, hat ihn überrascht und auch etwas verle-
gen gemacht. es habe viel gutes Zureden von bekannten und 
freunden gebraucht, um sich endlich als Preisgekrönten sehen zu 
können, sagt sibler.

2012, ein Jahr der Veränderungen: Zum einen wird sibler als 
Primarlehrer pensioniert, 42 Jahre hat er in hergiswil am see un-
terrichtet, seit 2007 zu 40 Prozent. Das wird es ihm nun ermögli-
chen, sich noch intensiver ins kunst- und kulturleben zu stürzen 
und sich auch um den familiären Nachwuchs zu kümmern: seit 
einem halben Jahr ist sibler grossvater.

Gabriela Wild, Bild Maya Jörg

sonderausstellung leise reise: 1. april bis 17. Juni, museum 
Bruder klaus sachseln. vernissage und eröffnung des erneuer-
ten hauses: so 1. april, 11 uhr

umtriebiger kulturmensch: urs sibler.
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LeONArd COHeNS SCHArFeS
SCHuHWerK

John lennon entpuppte sich als ein grantiger 
Zyniker, als ihm der junge charles berberian im 
sommer 1979 begegnete, und doch vermittelte 
er seinem jungen fan während ihres langen spa-
ziergangs durch das nächtliche Paris die eine 
oder andere Weisheit fürs leben. mit leonard 
cohen philosophierte berberian über den Zu-
sammenhang zwischen musikstil und schuh-
werk, und einmal reiste er sogar in die Vergan-
genheit, um David bowie auf seiner Ziggy-star-
dust-tournee durch die usa zu begleiten – und 
weiss nie, ob er ihn nun David oder Ziggy nen-
nen soll.

charles berberian, die eine hälfte des erfolg-
reichen tandems Dupuy-berberian, bekannt vor 
allem dank der wunderbaren serie «monsieur 
Jean», liebt die Pop-musik mindestens so leiden-
schaftlich wie den comic. Deshalb war es nur 
eine frage der Zeit, dass er sich aufmachte in die 
siebziger- und achtzigerjahre, um seine innere 
Jukebox zu erforschen und über musiker, hits 
und flops zu fabulieren, die sein aufwachsen 
geprägt haben. 

in «Jukebox» führt er uns nicht ohne eine ge-
wisse selbstironische Nostalgie in dreizehn 
kurzgeschichten, oder besser: singles von mc5 

bis zu michael Jackson. Dabei geht er jeweils von 
einem wenig beachteten Detail aus – neben den 
schuhen von leonard cohen sinniert er auch 
über die schulterpolster von Phil collins, ohne 
die der genesis-schlagzeuger sich in den achtzi-
gerjahren niemals als superstar hätte neu erfin-
den können; er verteidigt nicht nur elton Johns 
frühwerk, sondern erzählt, wie dieser (angeb-
lich) noch im gorillakostüm vom eigenen kon-
zert an einen auftritt von the stooges raste und 
von diesen verprügelt wurde; in einer bretoni-
schen crêperie sitzt er zufälligerweise am tisch, 
an welchem auch die indie-band Yo la tengo 
crêpes verspiesen haben soll, und er fragt sich, 
warum om kalsoum, deren betörende stimme 
seine kindheit im libanon prägte, stets eine 
sonnenbrille trug – hatten ihre eltern tatsäch-
lich ihre augen ausgestochen, damit sie besser 
singe? 

Natürlich paart sich charles berberians liebe 
zur Pop-musik mit seiner blühenden fantasie, 
natürlich hat er weder John lennon noch keith 
richards getroffen. und doch sind diese begeg-
nungen und anekdoten nie völlig frei erfunden 
– charles berberian ist ein belesener fan, und er 
versichert, dass alle aussagen der stars Zitate aus 
interviews und büchern seien. Das gibt diesem 
amüsanten, angenehm subjektiven und sehr frei 

comic

Charles Berberian: Jukebox.  
Aus dem Französischen von Martin Budde.  
Reprodukt Verlag 2012. 116 Seiten. Ca. Fr. 25.–

und schwungvoll gezeichneten streifzug durch 
die Popmusik eine zusätzliche erdung über ber-
berians begeistertes fantum hinaus.

Christian Gasser

Berner Symphonieorchester

Symphoniekonzert
Reine Schönheit

Do, 26.04. | Fr, 27.04.12 19h30, Kultur-Casino Bern

Mario Venzago Chefdirigent des BSO

Teo Gheorghiu Klavier

Mozart: Klavierkonzert Nr. 20 d-Moll 
Anton Bruckner: Symphonie Nr. 3 d-Moll

Karten: BERN BILLETT, Nägeligasse 1A 
T: 031 329 52 52 | www.bernbillett.ch
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Zürcher Fachhochschule

Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law

Info-Veranstaltung
MAS Arts Management
DAS Fundraising Management

Dienstag, 24. April 2012 
Restaurant Au Premier im Hauptbahnhof Zürich

ZHAW School of Management and Law – 8400 Winterthur
Zentrum für Kulturmanagement – Telefon +41 58 934 78 54
www.zkm.zhaw.ch

Building Competence. Crossing Borders.
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im anarchistischen karin kramer Verlag aus berlin ist das ro-
mandebüt des übersetzers und herausgebers Jürgen schneider 
erschienen. «rmX», der titel. ein grösstenteils aus Zeitungsbe-
richten collagiertes Werk, das die in der musik längst gängige 
sample- und remixtechnik konsequent auf die literatur anwen-
det. Das ergebnis ist ein komisches buch im besten sinne: ein 
geschlechtlich nicht definiertes ich tastet sich durch die brüche 
medialer Welten und bilder. alltägliches verzerrt sich in schnei-
ders bearbeitung. Das Zeitgeschehen wird zu amorphem materi-
al. selbst die stille changiert:

Ich lösche das Licht. Stille. Selbst der Zustand, den wir Stille nennen,ist in 

stetem Wandel begriffen, nie statisch, zu jederzeit berstend vor neuen Luft-

massen, Druckverhältnissen & atmosphärischen Schattierungen.

bemerkenswert auch die ausufernden fussnoten, in denen re-
flektiert, ausgeholt und zitiert wird. beispielsweise die übersetze-
rin karin fleischanderl, die sich über den Zustand der deutschen 
literatur im allgemeinen und die klagenfurter Posse im beson-
deren enerviert. am ende des buches angelangt, hat man sich 
bestens unterhalten und viel gelernt. hoffen wir, dass von Jürgen 
schneider weiterhin zu lesen ist.

gaddafi der outlaw
«animal light», ein äusserst schmuckes heft mit gedichten 

und collagen von charles Plymell, brachte jüngst der engstler-
Verlag heraus. Plymell ist der beat-generation zuzuordnen, im 
gegensatz zu kollegen wie Jack kerouac, allen ginsberg und 
William s. burroughs hierzulande jedoch ein eher unbekannter. 
unverdienterweise, wenn man sich mit seinem Werk beschäftigt. 
im Poem «soft faschism» dichtet er über general gaddafi:

Warum erinnert er mich bloss an Keith Richards?

Ich wünschte, er wäre kein Killer, besser, er wäre

in seinem Zelt geblieben am rechten Ort dieses Mal,

doch er trat als Ausgestossener vor die Vereinten Nationen.

Dieses Gefühl kenne ich von Dichterlesungen.

remix und revolution
ein überraschend leicht zu lesender remix-roman, ein kunstvolles 
Lyrik-Heft eines hierzulande unbekannten Veteranen, ein Sammelwerk 
zum Arabischen Frühling: es gibt zu lesen.

mubarak der gestürzte
Pünktlich vor dem ersten Jahrestag der sogenannten «arabi-

schen revolution» publizierte der Verlag edition 8 ein von roland 
merk editiertes lesebuch dazu: «arabesken der revolution. Zor-
nige tage in tunis, kairo ...». in ahmed mustafa saeeds kurzge-
dichtsammlung «Panorama des tahrir-Platzes» heisst es:

Nicht Facebook hat den Stein

ins Rollen gebracht, sondern es

war der Zorn, der alles

in Bewegung setzte

Die ägyptische schriftstellerin salwa bakr, die am 1. februar 
mit dem ebenfalls im buch vertretenen tunesischen regisseur 
lassaad Dkhili an einem Podium in der roten fabrik teilnahm, 
beschreibt, wie sie die tage um Präsident mubaraks sturz erlebte 
und wie sich die Ägypter ihre seele zurückerkämpften. «arabes-
ken der revolution» ist ein hochinteressantes, lesenswertes Zeit-
dokument. ein wenig schade dabei ist, dass der herausgeber 55 
von insgesamt 256 seiten mit eigenen gedanken und gedichten 
füllen musste, die sich doch sehr aufgesetzt antiamerikanisch, an-
tiwestlich, pseudomoralisch und vergeistigt lesen.

Pablo Haller

Roland Merk (Hrsg.): Arabesken der Revolution. 
Zornige Tage in Tunis, Kairo …  
Edition 8, Zürich 2011.  
256 Seiten. Ca. Fr. 28.–

Jürgen Schneider: RMX.  
Karin Kramer Verlag, Berlin 2011.  
176 Seiten. Ca. Fr. 27.90

Charles Plymell: Animal Light. Aus 
dem Amerikanischen von Gregor Pott.  
Verlag Peter Engstler, Ostheim/Röhn 2012.  
32 Seiten. Ca. Fr. 24.–
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vom aufbegehren: 
märz, ein verlag an der schmerzgrenze

Ältere leser mögen die hände verwerfen und stossseufzer gen 
himmel oder hölle schicken: schon wieder ein buch über diese 
bücher, über diese Verlage, über diesen schröder! Wohl kaum ein 
Verleger der moderneren deutschen Publikationsgeschichte hat 
eine so intensive, vielschichtige binnenkultur gepflegt wie Jörg 
schröder, geboren 1938 in berlin, wo er nach äusserst aufregender 
lebensreise heute wieder lebt. sein skandalbuch «schröder er-
zählt» von 1972 liegt in zahlreichen unterschiedlich zensierten 
ausgaben vor und sorgte für kommentare wie (aus der «Neuen 
rundschau»): «mit der axt in der hand hat er die Wurzeln des 
deutschen kultur- und Verlagsbetriebes, ja der kapitalistischen 
leistungsgesellschaft überhaupt angeschlagen. 
Die schonungslosigkeit, mit der er intimitäten, intimfeindschaf-
ten und interna der Öffentlichkeit preisgibt, bedeutet nicht De-
maskierung der betroffenen Personen, sondern ihrer rollen und 
funktionen, die sie in der gesellschaft einnehmen; bedeutet da-
rüber hinaus die entlarvung eines systems, in dem die menschli-
chen Verhaltensweisen längst Warencharakter angenommen ha-
ben.» Wurde er als geschäftsführer des melzer Verlags und als 
gründer des märz Verlags (18. märz 1969) vor allem mit den ex-
plodierenden sparten der Popliteratur und der Pornografie be-
rühmt-berüchtigt, spielte doch die Politik die leitende rolle, wes-
halb sich die erinnerungen des «mr. bundesrepublik» bis in die 
gegenwart hinein als kulturgeschichtliche Nachrichten aus ei-
nem untergehenden land lesen lassen. 
Was war jenes Deutschland einmal für ein abenteuerspielplatz, 
bevor die Zeitläufe alle hoffnung fahren liessen! utopien, Visio-
nen, experimente, aktionen, situationen voller sex and crime, 
gewalt und engagement (ohne bio-, aber dafür mit allen anderen 
knospen), aufbrüche und untergänge: Der freibeuter und hasar-
deur schröder, dessen Verlegerei sich zeitweise auch mit der des 
kamikaze-Verlegers maurice girodias (dem «lenin der sexuellen 
revolution») überschnitt, prägte und pflegte entscheidende be-
griffe der revolte, die bis in unsere postnukleare scheuklappen-
moderne nachklingen. und zum glück lehrt er sie – zusammen 
mit seiner frau barbara kalender – fortwährend weiter, zum bei-
spiel in der bei Philo fine arts neu erschienenen Dokumentation 
«immer radikal, niemals konsequent». Der titel ist einem brief 
Walter benjamins an gershom scholem entlehnt, seine kritische 
hinwendung zum marxismus kommentierend, und er gemahnt 
daran, diesen schröder niemals auf einen 68er, auf einen Verle-
ger, autoren, marketing-experten, Pornofilmer, typografen und 
buchgestalter, literaturmanager oder schlichtweg bücherpapst 
zu reduzieren. er ist nämlich all das und auch alles dazwischen, 
war sich nicht zu fein, mir einst den historischen (und seit 2006 
aus beförderungstechnischen gründen verbotenen) buchhänd-

Schröder, Kalender, Bandel: Immer radikal,  
niemals konsequent.  
Der März Verlag – erweitertes Verlegertum,  
postmoderne Literatur und Business Art.  
Philo Fine Arts, Hamburg 2011. Ca. Fr. 38.90

Ich wähle
Beat Züsli

am 6. Mai 
in den Luzerner
Stadtrat

Dominik Durrer
Fraktionschef SP/JUSO
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lerknoten beizubringen, und hätte ich ihm auf der buchmesse 
1987 für 200 mark märz-bücher abgekauft, hätte er dem grün-
schnabel eigenhändig die schuhe geputzt! 
Wie weit dieser berserker stets gehen wollte und gegangen ist – 
meist über den abgrund hinaus –, ist mehrfach nachzulesen: in 
der legendären on-demand-heftreihe «schröder erzählt» (www.
maerz-verlag.de) sowie auf schröders und kalenders blog bei der 
taz (blogs.taz.de/schroederkalender) mit schonungslos erfrischen-
der unkommerzieller kulturplauderei. und natürlich in dem neu-
en buch, das neben der uneitel erzählten Verlagsgeschichte einen 
etwas mühsamen akademischen beitrag von Jan-frederik bandel 
enthält, aber zum glück auch eine definitive bild-bibliografie al-
ler märz-titel. über den 2011 angekündigten relaunch von 60 
märz-büchern im Verlag «büchse der Pandora» (www.digitalak-
robaten.de) sind derzeit leider keine verlässlichen informationen 
zu verkünden. 

mcgraeff
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erlesen

KOMMuNiKAtiONSSturZ
is. früher nervten handys. heute nerven viel-

leicht noch hunde und kinder. bei handys aber 
hört man weg oder man nimmt sie schon gar 
nicht mehr wahr. in der tragischen komödie 
«handymonolog» des luzerner musikers lorenz 
haas kann hauptfigur gereon nicht weghören. 
Das stück, das die saison 2009/10 im kleinthea-
ter luzern eröffnete, liegt nun in gedruckter 
form vor. 

gereon, ein Neurowissenschaftler mittleren 
alters, hat sich, satt vom blabla, ins unterge-
schoss verzogen und kommuniziert mit seiner 
frau gitta bloss noch über ein metallrohr – das 
sprachrohr, des Wissenschaftlers tor zur Welt. 
analoge, aber dennoch nicht 1:1-kommunikati-
on.

«Dass ich mir das anhören muss», beginnt ge-
reon, als er aus einem gettoblaster Pendlerdialo-
ge schallen lässt. «unerhört. hörst du? Diesen 
leerlauf kann ich nicht abspielen.» 

er leidet – ob real oder eingebildet – an der 
aufgekommenen strahlung, die den Äther 
durchsirrt. er wird von quälenden kopfschmer-
zen geplagt. «mit Nervenbahnen wie Würste 
kann nichts glühen im gehirn, verkohlen 
höchstens», beklagt sich der Protagonist.

«handymonolog» ist ein unterhaltsames, ein 
kluges und auch sehr heutiges stück: am tag, 
als diese kritik geschrieben wird, titelt das lo-
kalblatt: «antennenstrahlen sind tödlich» über 
einen artikel zur geplanten handyantenne im 
krienser kleinfeld. «handymonolog» erfreut 
aber auch durch gewitzte Wortspiele wie dem 
abgeänderten shakespeare-Zitat  «Der rest ist 
leiden».  Dies ist es denn auch für die hauptfi-
gur, die auf den homo communicationis 
schimpft und hyperhypochondrisch wirkt. gitta 
erzählt ihm eine geschichte von einem Jungen 
und einem mädchen, die sich gegenseitig einen 
kommunikationstumor ins gehirn redeten – 
ein liebestod. Die kommunikation der beiden 
Personen kippt immer wieder. mal ins blubblub 
und blabla. mal in die mundart. 

sprachlich und dramatisch ist «handymono-
log» geschickt aufgezogen, vermag auch atmo-
sphärisch zu überzeugen. am ende geht das 
licht aus und ein telefonsummton verklingt.

ABSCHied OHNe WeHMut
bm. «ob du nun mein Vater bist oder nicht, 

interessiert mich nicht mehr.» Der künstler 
Jeannot bürgi macht rückblickend einen harten 
schnitt – doch keinen unversöhnlichen. Nicht 
alle kinder hätten einen Vater, fügt er an: «ich 
hatte einen, das muss genügen.» unter den zahl-
reichen erinnerungsbüchern fällt bürgis «loch-
hansi» positiv auf. 1939 in Zürich geboren, wur-
de er von seiner mutter in einer kartonkiste 
ausgesetzt. er kam als findelkind in die obhut 
der städtischen fürsorge, um dann bald von ei-
nem kinderlosen ehepaar aus dem hinteren ob-
walden, aus bürglen am lungernsee, adoptiert 
zu werden. Der Ziehvater war ein charmanter 
hallodri, die mutter eine dem glauben ergebene 
frau. als Paar waren die beiden zu verschieden, 
um jeden streit noch austragen zu müssen. Dem 
kleinen hans aber waren sie gute eltern, alles in 
allem, auch wenn er sich nie ganz in ihre bäuer-
liche Welt einpassen konnte. 

Jeannot bürgi erinnert in lockerer folge an-
schauliche anekdoten aus seiner kindheit und 
Jugend. er erweist sich als gewiefter erzähler, 
der sich «freiheiten und kapriolen» zugesteht 
zum Wohl des textes. eine kostprobe seiner 
meisterschaft legt er gleich im Prolog ab, wo er 
als auftakt mit schnellen, treffenden strichen 
den wehmutlosen abschied ankündigt, der die 
grundlage für sein erinnern ist. 

Die Welt im «loch», wie die senke unterhalb 
des kaiserstuhls genannt wurde, war nicht die 
des lochhansi. Dennoch missriet weder ihm 
noch seinen eltern das leben hier. Der bub war 
kein Wunschkind, aber zumindest ein Wunsch-
ersatz, der ohne übermass seine spässe trieb. im 
rückblick gibt bürgi den blick frei auf diese bäu-
erliche Welt, die sich dem fortschritt  mit «einer 
fast archaisch anmutenden streitkultur» wider-
setzte. ritueller Zwist in der familie, Demut vor 
den Prälaten, skepsis gegenüber der ärztlichen 
kunst, die schule als fremdkörper, davon er-
zählt das buch lebhaft und genau. Jeannot bürgi 
vergisst vor allem auch das geschlechtliche 
nicht, das hier wie andernorts, sei es im Verbor-
genen, die leidenschaften anspornt und die De-
mut provoziert. einzig den untertitel lässt er et-
was unterbelichtet, denn ein so richtig «böser 
bub» war der ende 2011 verstorbene bürgi alias 
lochhansi nicht. 

Jeannot Bürgi:  
Lochhansi oder Wie man 
böse Buben macht. Eine 
Kindheit aus der Inner-
schweiz.  
Limmat Verlag, Zürich 
2011. 220 Seiten.  
Ca. 34 Franken. 

Lorenz Haas: 
Handymonolog. Komödie. 
Passagen Verlag, Wien 2011.  
80 Seiten. Ca. Fr. 18.90

GeSCHeiter KritiSCHer pAtriOt
rb. Wir leben in einer Zeit, in der scheinbar 

jeder glaubt, alles und zu jeder Zeit kommentie-
ren zu müssen. ein jeder findet seine Plattform. 
Jeder? Nicht ganz. in diesem land halten sich 
nicht wenige intellektuelle vermeintlich vor-
nehm zurück, wenn es darum geht, diese 
schweiz zu analysieren, ihr gebaren, ihre Per-
spektiven. Der finanzplatz? Dazu äussern sich 
nur ein paar bankenprofessoren, die vom einen 
oder anderen finanzverwalter alimentiert wer-
den. Die Politik? Darüber reden Politiker ohne 
unterlass. und wer noch?

Nicht so Peter von matt, emeritierter Professor 
an der universität Zürich für Neuere deutsche 
literatur. Der gebürtige stanser nimmt kein 
blatt vor den mund. er spricht so, dass man ihm 
zuhört. sVP? Peter von matt hat eine meinung. 
Philipp hildebrand? Peter von matt hat eine 
meinung. schweizer banken? Peter von matt 
hat eine meinung. Die schweiz zwischen alpi-
ner idylle und globalisierung? Peter von matt 
hat eine meinung. er verbindet in seinen analy-
sen historie und aktualität. er zeigt immer wie-
der auf, dass Zukunft herkunft braucht. er ortet 
diese herkunft, er beschreibt diese Zukunft. Das 
tut er auf einem sprachlichen Niveau, das ihn – 
ohne je einen roman geschrieben zu haben, oh-
ne absicht, einen roman zu schreiben – zu ei-
nem der ganz grossen aktuellen schweizer au-
toren macht.

sein neuer band mit essays zur literatur und 
zur Politik in der schweiz «Das kalb vor der 
gotthardpost» zeigt von matt als gescheiten kri-
tischen Patrioten. Der untertitel zu einem der 
essays «Das neue literarische Nachdenken über 
die schweiz» beschreibt exakt, wofür Peter von 
matt steht. in seinen reden und aufsätzen ist er 
immer intelligent und witzig, immer wissend, 
aber nie besserwisserisch. er zeigt, welche 
staatspolitische bedeutung literatur haben 
kann. und welche literarische bedeutung die 
staatspolitik. er zeigt dies an den beispielen 
max frisch und friedrich Dürrenmatt. er zeigt 
dies gekonnt. und garantiert jederzeitigen lese-
genuss.

Peter von Matt: Das Kalb vor der Gotthardpost. 
Zur Literatur und Politik der Schweiz.  
Carl Hanser Verlag, München 2012. 368 Seiten.  
Ca. Fr. 31.90
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ein Weg zurück und in die Zukunft

um das meer zu sehen, steigt marta (Yle Vianello) jeweils auf das 
Dach ihres hauses, in das die Dreizehnjährige erst kürzlich mit 
ihrer mutter und älteren schwester gezogen ist. Nach zehn Jahren 
in der schweiz ist die familie in die heimat, in die süditalienische 
stadt reggio calabria, zurückgekehrt. hier stehen antike Palazzi 
neben bauruinen; das meer scheint nah und doch unerreichbar 
fern. für die firmung, die demnächst ansteht, besucht marta den 
obligaten katechismus-unterricht bei santa (Pasqualina scun-
cia). hier soll sie neue freunde finden und der grundstein für ihr 
künftiges leben (heirat!) gelegt werden – so sehen es die Ver-
wandten. hier wird aber auch das Weltbild von marta, die ver-
schlossen und hellwach zugleich ist, infrage gestellt. marta beob-
achtet und versucht ihre eindrücke zu ordnen: in der fremden 
stadt, mit der nicht neuen, aber nun plötzlich sehr ernsthaft be-
triebenen religion, mit den Veränderungen ihres körpers und mit 
der grossen schwester, gegen die sie sich behaupten muss. 

alice rohrwachers spielfilm-Debüt bringt ein vielschichtiges 
bild des heutigen süditaliens auf die leinwand. «corpo celeste» 
erzählt vom zuweilen komplizierten Wegstück, den ein junger 

mensch in seiner Pubertät geht, besonders in einer fremden um-
gebung. Die raue stadt zeigt rohrwacher in dennoch poetischen 
bildern, wenn auch fern davon, wie sich der durchschnittliche 
tourist italien vorstellen dürfte. Vom Dach blickt marta nicht nur 
auf das ferne meer, sondern auch auf das vertrocknete flussbett, 
das einer Narbe gleich in der landschaft liegt und martas ein-
samkeit widerspiegelt. 

«corpo celeste» erzählt aber auch vom Phänomen der rück-
kehrer-emigranten und davon, wie sich die kirche zu moderni-
sieren versucht. ebendiese fungiert in «corpo celeste» als mittel-
punkt: sowohl als sozialer gemeinplatz, an dem sich das leben in 
italien nach wie vor abspielt, als auch als basis für die selbstfin-
dung von marta. Das bürokratische ritual der firmung, bei dem 
die 13- bis 14-jährigen katholiken ihre taufe bestätigen, bildet 
den rahmen für die geschichte von marta – die mit dem ende 
des films keineswegs abgeschlossen sein wird. 

Gina Bucher

corpo celeste; regie: alice rohrwacher. stattkino ab 5. april

Verschlossen und gleichzeitig hellwach: 
marta (Yle Vianello)
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Der film «alpsegen» ist nicht, wie der titel suggerieren könnte, so 
etwas wie ein musikethnografischer film zum thema «betruf» 
(ein anderes Wort für «alpsegen»). alle Porträtierten aus fünf 
verschiedenen schweizer gegenden praktizieren aber den betruf. 
sie alle lassen ihr bitten um Verschonung von unheil bei der 
abenddämmerung durch den hölzernen milchtrichter schallen. 
sei es aus dem grund, dass sie an die macht des göttlichen bei-
stands und an die hilfe der heiligen glauben. sei es, weil «man» 
es halt auf der alp traditionellerweise, seit alters her, so macht. 

Der bündner senn aus der surselva etwa hat den katholischen 
brauch interessanterweise von luzernern gelernt («Der betruf 
hat für mich keine grosse bedeutung»). Der junge, gepiercte urner 
auf der fellialp tut es auch, obwohl er sich, jedenfalls in kirchli-
chem Zusammenhang, als nicht gläubig bezeichnet. eine seiner 
Devisen: «Äinisch bärglär, immär bärglär.» und natürlich hat er 
selber einen «stieregrind», nicht umsonst zeige das urner Wap-
pen einen ebensolchen.

franz ambauen geht seit sechs Jahrzehnten auf die alp am 
buochserhorn. sein elektrizitätsfreies heimetli auf arhölzli teilt 
er mit seiner frau rosa, mit der er seit je zusammen ist. beide 
haben sich vor urzeiten auf der alp kennengelernt. ambauen 
meint: «Der betruf gibt einem ein wenig kraft.» Damit der betruf 
wirkt, brauchts, so weiss er, dies: «man muss etwas beharrlich 
beten.» Damit es ihm und seiner frau und den störrischen Ziegen 
wohlergeht.

Die spirituellste unter allen ist mina inauen aus appenzell in-
nerrhoden. sie scheint harmonisch eins zu sein mit der sie umge-

leben, denken und Betrufen 
auf der alp

35

hoch droben am buochserhorn:  
Älpler franz ambauen

benden bergnatur. gerne hockt sie sich hin, um «die Welt zu be-
trachten und etwas zu staunen». Das leben hier genügt ihr voll-
auf. «ich bin froh, muss ich nicht in die ferien. Das hier ist viel 
mehr als ferien.»

«Normal gläubig» und der meinung, «es gibt sicher eine 
schöpfung», ist der entlebucher Josef brun. Der Viehzüchter, der 
vor 48 Jahren ein erstes kalb kaufte, waltet sommers droben auf 
dem bramboden, der alp, die zur gemeinde romoos (siehe auch 
«Die kinder vom Napf») gehört. Der geschäftstüchtige bauer ist 
heimatverbunden, auch in feriendingen: ein einziges mal waren 
er und seine familie in spanien in den ferien, und erst noch dank 
eines Wettbewerbgewinns. sonst wären sie nie ins ausland ge-
kommen. Was er im umgang mit den tieren pflegt, ist der grosse 
respekt: «ich behandle die kühe nur mit liebe, ganz ohne ste-
cken.»

Der brauch ist religiöse folklore, ein Phänomen des Volksglau-
bens, der sich im archaischen gewand des betrufens manifestiert. 
in «alpsegen» gibt der solothurner regisseur bruno moll (zuletzt 
«Pizza bethlehem») ein paar schöne einblicke in lebenswelten, 
die vielen fremd sein mögen. und in manchmal eigensinnige 
Denkarten und überraschende Weisheiten, die sich aus dem le-
ben fernab der betriebsamkeit im unterland speisen.

Urs Hangartner

alpsegen; regie: Bruno moll. Bourbaki ab 5. april
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alpsegen     
«ALLES, WAS GESUNGEN WIRD, ZÄHLT DOPPELT»

Ein Film von BRUNO MOLL
mit 

Franz & Rosa Ambauen, Josef & Rita Brun, 
Mina & Andreas Inauen, Samuel Indergand, 

Placi Giusep & Giuanna Pelican

*Alpsegen_InsD_110x123_kml.indd   1 07.03.12   16:14

Glenn Close brilliert in einem berührenden und intimen Drama über eine Frau, die 
ein Mann werden musste, um überleben zu können. 

ab 5. aPRIL ab 19. aPRIL

ALBERT NOBBS
n o m i n a t i o n e n

osc ars ® 2 01 2
beste hauptdarstellerin

g l e n n c l o s e
beste nebendarstellerin • bestes make-up

3

Ein wundervoller und erstaunlicher Film.
New York Times

Was treibt Älpler von heute um, den traditionellen «bättruef» zu praktizieren?
Ein facettenreicher blick auf eine Weld, in der sich Natur und
Zivilisation berühren.

ANZEIGE

eiN SONG durCH rAuM uNd Zeit
«café de flore» ist nicht nur filmtitel. so 

heisst auch das stück von matthew herbert, von 
diesem seit 2001 in verschiedenen Versionen 
eingespielt. regisseurJean-marc Vallée hat quasi 
um das stück herum seinen neuen film gebaut. 
«café de flore» ist ja auch der Name des legen-
dären lokals in Paris. entstanden sind aus den 
bilder- und story-assoziationen zum film zwei 
liebesgeschichten in zwei verschiedenen Jahr-
zehnten und an zwei verschiedenen schauplät-
zen. Da ist jene von DJ antoine (kevin Parent) 
im heutigen montreal und im Paris der 1960er-
Jahre jene von Jacqueline (Vanessa Paradis), de-
ren siebenjähriger sohn laurent mit trisomie 
geboren wurde.

café de flore; regie: Jean-marc vallée. 
Bourbaki ab 19. april

die SeHNSuCHt deS KeLLNerS
Vor 30 Jahren hat glenn close die rolle be-

reits einmal auf der bühne gespielt: es ist eine 
«hosenrolle», denn der titelgebende albert Nobbs 
ist eine frau, die sich als mann ausgibt. mit 14 
Jahren fing es an. als überlebensstrategie, denn 
das kind ist unehelich, von einer alleinerzie-
henden aufgezogen, und um im irland des  
19. Jahrhunderts als alleinstehende nicht unter-
zugehen, verkleidet sie sich und wird zu albert, 
dem kellner. im reifen alter sieht man sie/ihn 
als isolierten, einsamen menschen. ihre sehn-
sucht: beruflich etwas eigenes mit dem hart Zu-
sammengesparten anfangen und nach dem Vor-
bild des flachmalers hubert eine ehe eingehen, 
mit der schönen helen (mia Wasikowska).

albert nobbs; regie: rodrigo garcia. 
Bourbaki ab 19. april

KLAueN iM SKiGeBiet
Das ist der film, mit dem die Westschweizerin 

ursula meier («home») in berlin jüngst einen 
silbernen bären einheimsen konnte. Wieder 
spielt kacey mottet klein mit. Nach dem «hori-
zontalen» film «home» wollte meier diesmal 
einen «vertikalen» drehen: irgendwo im Wallis 
fährt der zwölfjährige simon von der trostlosen 
ebene (er wohnt in einem einsam neben der au-
tostrasse stehenden block) hinauf ins skigebiet. 
sein Ziel: klauen. brillen, handschuhe, Jacken, 
skier. Die verklickert er dann den kindern im 
Quartier, aber auch saisonarbeitern hoch dro-
ben. er tut es, weil sie das geld brauchen: er und 
seine etwas labile «schwester» (sister), die gar 
nicht seine schwester ist …

sister; regie: ursula meier. Bourbaki ab 
26. april

trailer  
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ihre stimmbänder 
scheinen elastisch: die 
südkoreanische sängerin 
Youn sun Nah. Bild	zvg

Jedes Jahr das gleiche Dilemma: Wie soll ich bloss auf einer seite 
ein einmaliges festival beschreiben, das nebst herausragender 
musik und charmanter atmosphäre noch so viel mehr zu bieten 
hat? an den stanser musiktagen 2012 (smt) werden 70 formati-
onen und bands auf 13 verschiedenen bühnen auftreten, 20 kon-
zerte sind schweizer Premieren. World und Jazz stehen im mittel-
punkt, wobei dieses Jahr musiker aus dem französischen sprach-
raum stark vertreten sind. andere schwerpunkte sind zwei 
trilogien mit armenischen und New Yorker topformationen so-
wie das Projekt saxophone massive mit 250 saxofonisten auf dem 
Dorfplatz. 

stanser musiktage:  
entdeckungen à la carte

und Dub-schlaufen, bis sie von melodie zu rhythmus mutieren. 
in der folgenden Nacht steht françoiz Breut auf der engel-büh-
ne, die Pionierin des Nouvelle chanson, die mit ihrer einzigarti-
gen stimme schon Yann tiersen oder calexico inspiriert hat. Der 
Donnerstag zielt auf die tiefsten bereiche des bauchfells: Das le-
gendäre londoner Ninjatune-label ist mit dJ food und the 
herbaliser zu gast, deren DJ-sets ihren vielfältigen musikge-
schmack mitreissend auf den Punkt bringen und vereinen. gato 
loco am freitag verstehen es, das universale kulturgemisch des 
melting Pots New York in eine tanzbare fuhr zu verwandeln und 
musikalisch trotzdem höchst innovativ zu bleiben. Das finale am 
samstag bestreiten Budam von den färöer inseln. Der legende 
nach ist ihr sänger als kind dem 123 Jahre alten sänger grimur 
begegnet, der ihm seine ozeantiefe stimme lieh. mit seinem fei-
nen trio performt er rauchgeschwängerte songs zwischen herzer-
weichender schönheit und handfester abgrundslyrik. 

sounds aus aller Welt, aber garantiert kein allerweltssound! 
Die smt präsentieren einmal mehr ein umfangreiches Pro-
gramm, das zu einer aufregenden reise durch aktuelles musik-
schaffen einlädt. 

Urs Näf

stanser musiktage: 15. bis 21. april. Programm im kalender 
und unter www.stansermusiktage.ch

schon immer waren die verschiedenen aufführungsstätten 
eine smt-spezialität, für jedes konzert wird der geeignete rah-
men gewählt. Zu den bewährten orten wie kollegisaal, Pfarr- 
und kapuzinerkirche, beinhaus oder chäslager kommen dieses 
Jahr drei neue locations hinzu. erstmals findet ein smt-konzert 
in der gnadenkapelle in Niederrickenbach statt. hier eröffnet die 
südkoreanische sängerin Youn sun nah die diesjährigen mu-
siktage. Wo die künstlerin, die in frankreich lebt und grosse er-
folge feiert, auch auftritt, lässt sie ein staunendes Publikum zu-
rück. ihre stimmbänder scheinen elastisch, wie aus gummi, so 
virtuos singt sie eigene und gecoverte songs – wobei sie keinerlei 
scheuklappen kennt: in ihrem repertoire finden sich Jazzstan-
dards und chansons ebenso wie randy-Newmann-songs, groo-
vende tom-Waits-rumpler oder metallica-heuler. begleitet wird 
Youn sun Nah vom schwedischen gitarristen ulf Walkenius, 
ehemals mitglied des oscar-Peterson-Quartetts. hingehen und 
staunen!

club für nachtschwärmer
im neuen Pavillon beim Winkelriedhaus laden während der 

ganzen Woche formationen wie noldi alder’s klangcombi, 
das marcel oetiker septett, rampass & anton Bruhin und 
ilsah zu entdeckungsreisen in zeitgenössische Volksmusikgefilde 
jenseits von buurezmorge und engstirnigkeit – abreise jeweils 
um 20.30 uhr. täglich ab 22 uhr kommen im club im engel mu-
sikalisch aufgeschlossene Nachtschwärmer auf ihre kosten. los 
geht es am montag mit der sängerin sandra nkaké, welche das 
gefühl des souls mit dem geist des Jazz und der energie des rock 
zu einer explosiven black music verbindet. am Dienstag schickt 
lucas santtana samba und bossa Nova so lange durch loop- 
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gespenstisch, kühl und 
erhaben 

magere rhythmen staksen durch die gehörgänge 
und strahlen dabei eine ungeheure eleganz aus. eine 
karge, mechanische und metallische instrumentie-
rung umhüllt sie. und darüber schwebt diese satte, 
eindringliche stimme, die verführt und entführt, die 
so anzüglich klingt und doch so unnahbar scheint. 
Die musik von Zola Jesus ist kühl und bissig wie eine 
bise, lässt einen aber nicht kalt. mit ihrem melancho-
lischen industrial-goth-Pop hat sich die russisch-
amerikanische sängerin, die einen tag nach dem 
konzert im südpol ihren 23. geburtstag feiert, zu ei-
ner art stilikone entwickelt, die das genre um frische 
ideen und eine ganz eigene aura erweitert. 

Das mystische, das ihrer musik anhaftet, findet sich auch in 
der biografie von Nika roza Danilova, wie Zola Jesus bürgerlich 
heisst. aufgewachsen in der kleinstadt merrill, Wisconsin, ohne 
fernsehen und internet, hatte sie nur wenige freunde und ver-
brachte die meiste Zeit im kreise ihrer familie. so finden sich in 
ihren texten kaum Wir-themen, sondern Versuche, das ich und 
das Du einander anzunähern. 

ihre ersten musikalischen gehversuche unternahm sie mit 
keyboards und Drumcomputern, die auch heute noch das fun-
dament ihrer musik bilden. Das kalte klima und ihre abgeschie-
dene heimatstadt spiegeln sich in der klanglichen Ästhetik. ihre 
songs schreibt sie bis heute am liebsten im Winter. «ich verkrie-
che mich dann gewöhnlich. Während es draussen kalt ist, 
herrscht drinnen dank heizung und Decken Wärme. Viele der 
songs sind kalt, aber in dieser kälte findet man Wärme», sagte sie 
in einem interview mit dem «l.a. record». 

2009 veröffentlichte Zola Jesus ihre erste, in der eigenen 
Wohnung aufgenommene, Platte «the spoils». ein Jahr später 
gelang ihr mit der eP «stridulum» und ihrem zweiten album 
«stridulum ii», auf denen ihre handschrift deutlich lesbar wur-
de, der sprung auf den radar der indie-szene und der musikme-
dien. auf ihrem dritten album «conatus», das letzten herbst er-
schienen ist, ist es ihr gelungen, ihre musik um neue facetten zu 
erweitern. sie liess mehr aufhellungen in die dunklen klangge-
bilde und fügte ihnen eine grössere klangliche Weite hinzu. 

an konzerten erfährt die musik von Zola Jesus noch eine 
ganz andere intensität. schamanenhaft lässt sie ihren nur 1.50 
meter grossen körper zu den rhythmen zucken, sie windet sich, 

als wollte sie sich aus deren umklammerung befreien, nur um im 
nächsten moment eine fast gespenstische und doch so erhabene 
ausstrahlung in den saal fliessen zu lassen, die ihrerseits fesselt 
und wie ein kalter schauer den rücker hinunterläuft. es ist ein 
genuss. 

David Gadze 

Zola Jesus: di 10. april, 21 uhr, südpol luzern 

die russisch-amerikanische Sängerin Zola Jesus 
beehrt den Südpol – ein Genuss.
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cleverer Pop vom fliessband
Was ist der Unterschied zwischen Dieter 
Bohlen und Paul McCartney? Oder Stock 
Aitken Waterman und Mozart? Chapman/
Chinn und Carole King? Antwort: die Qua-
lität. Alle haben sie Pop-Hits geschrieben – 
am Fliessband. Bloss dass das konturlose 
Hitfutter von Bohlen oder Chapman/Chinn 
keiner mehr kennt. Wohl aber die zeitlosen 
Ohrwürmer aus dem Brill Building, New 
Yorks legendärer Songschreiber-Werkstatt.
Um 1962, in der Blütezeit der ulkigen Ein-
tagsfliege, des Antwort- oder postumen Tri-
but-Songs, etablierte sich dort das Song-
schreiber-Trio Feldman-Goldstein-Gotteh-
rer (F-G-G). «Smash Boom Bang!»
umfasst ihre fünf kreativsten Jahre – mit 
Evergreens wie «My Boyfriend’s Back» von 
The Angels (1963), dem grossartigen Bo-
Diddley-Verschnitt «I Want Candy» von 
The Strange-loves (angeblich drei australi-
sche Schaffarmer, tatsächlich jedoch F-G-
G), dem unwiderstehlichen «Hang On Sloo-
py» der McCoys. Alles Songs oder Acts, die 
auf die Schnelle kreiert wurden, aber in den 
besten Momenten schlicht zu clever sind, 
um in Vergessenheit zu geraten. F-G-G be-
vorzugten stampfende Rhythmen, fetzige 
Melodien und den Flirt mit anderen Pop-
songs. Bobby Comstocks «Let’s Stomp» z. B. 
bediente sich bei «What’d I Say» von Ray 
Charles, The Beach Nuts’ «Out In The 
Sun» bei Harry Belafontes «Banana Boat 
Song». 1968 trennte sich das Trio: Jerry 
Goldstein wurde Manager von Sly And The 
Family Stone, während Bob Feldman Song-
writer blieb. Richard Gottehrer lancierte Si-
re Records mit Seymour Stein und produ-
zierte später Blondie, die Go-Gos, Link 
Wray, Richard Hell, Joan Armatrading, 
The Fleshtones, Robert Gordon & Link 
Wray, Dr. Feelgood und zuletzt The Dum 
Dum Girls (2010).

TONy	LAUBER	EMPFiEHLT	

cd-Wechsler

dAS HerZ pOLtert
gad. sie waren einst angetreten, um das tradi-

tionelle schweizer liedgut zu entstauben und in 
neuem gewand zurück in die stuben zu bringen. 
Nun verpassen die kummerbuben sich selbst ein 
neues outfit. Der sechsköpfigen berner band ist 
ohne ihren einstigen lenker und Denker mario 
batkovic, der die band ende 2010 verlassen hat, 
mit eigenem songmaterial ein formidables Werk 
gelungen. es poltert nach wie vor ordentlich in 
der kiste, die bis zum rand mit mitreissendem 
«rumpelrock, fernwehfolk und Draufgänger-
polka», wie sie ihre musik selbst bezeichnen, ge-
füllt ist. Zwischendrin lagern einige gemütliche-
re momente, die die Platte schön abrunden. und 
gerade, wenn man das gefühl hat, dass man die 
bissigkeit und diesen ungestümen Vorwärts-
drang aus den anfangstagen der buben vermisst, 
packen sie einen beim schopf. schliesslich sind 
sie «Wild im härz» – und lassen das herz in je-
dem song kräftig schlagen. 

Kummerbuben: Weidwund (Irascible);
Konzert: SO 8. April, 20.30 Uhr, Schüür Luzern

Various Artists – Smash Boom Bang!  
The Songs and Productions of  
Feldman-Goldstein-Gottehrer (Ace Records)

SeiteNWeCHSeL
ue. gegen die auslotung der eigenen musika-

lischen grenzlinien gibt es nichts einzuwenden, 
solange man als Post-rock-band nicht plötzlich 
wie Jean michel Jarre klingt. so geschehen bei 
der luzerner band tunica Dartos, die für einmal 
lust verspürte, gitarren gegen keyboards aus-
zutauschen. Wenn das keyboard im esoterik-
modus säuselt oder der Drum-computer diese 
typischen 80er-Patterns abstottert, wünscht 
man sich die rifforgien zurück, die tunica Dar-
tos auf ihrem letzten album meisterlich zele-
brierten. Doch es gibt auch gelungene momente. 
Der letzte teil etwa gefällt mit cinemascopischer 
Wirkung und einem bonus-track, der sogar das 
esoterik-keyboard vergessen lässt. Zudem gibts 
hundert Punkte für die experimentierlust.

Bitte VOrSiCHt, ZuG FäHrt AB
cf. Der vertraute, synthetische Dreiklang, der 

am bahnhof die Durchsage ankündigt, sie eröff-
net auch dieses album. es folgen sieben tracks, 
die sinnigerweise mit «gleis 1» bis «gleis 7» be-
titelt sind. bruno amstad (voc, electronics), 
hanspeter Pfammatter (keys, electronics), Jesús 
turiño (b, electronics), tsukiko amakawa 
(keys), markus breuss (tp, electronics) und si-
mon berz (dr, electronics) haben die kompositi-
onen des schlagzeugers live am bahnhof Zug 
eingespielt. es sind elektronisch schwer ver-
rauschte klangtrips mit halt in groove, in hip-
hop und in Noise. Pünktlich und faszinierend. 
ihre nächsten anschlüsse: bill laswell, New 
bag und Villalobos. 

Reanimation: dto. (Unit Records)

Tunica Dartos: H.T. Rønjes (Little Jig Records)
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dem duo Ohne rolf gelingt der schwere Spagat: Sie sprechen mit ihren raffi-
nierten plakatkonversationen Kritiker und ein breites publikum gleichermassen 
an. ihr jüngstes programm «unferti» hat im April im Kleintheater premiere.

Von Ivan Schnyder

unaufgeregt plakativ: 
ohne rolf
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dass alltagsdialoge in jedem fall stark dramatisiert werden müs-
sen. eine weitere interessante beobachtung sei gewesen, dass es 
sie beinahe jeden abend nicht etwa an comedy- und kleinkunst-
anlässe, sondern ins theater zog. so sehen sie auch ihr schaffen: 
als theater. «als theaterschaffende oder komiker werden wir in 
der schweiz und auch in Deutschland betitelt. aber in Deutsch-
land treten wir nebst diversen theatern eben auch an comedy-
festivals auf», so anderhub.

in «unferti» haben die beiden blattländer Jonas und christof 
ferien nötig. sie verreisen gemeinsam. «ferien sind ausnahme-
zustände», erklärt Wolfisberg. «man hat Zeit, sich fragen zu stel-

len, die man sich sonst nicht stellt.» 
so ist denn diese reise auch eher 
eine innere denn eine örtliche Ver-
schiebung. «im ersten stück woll-
ten wir reden lernen, im zweiten 
zogen wir einen ‹schreibhals›, ei-
nen kleinen balg, gross, im dritten 
nun ist die beziehung nach all die-
sen Jahren eingespielt und wird 
hinterfragt», so anderhub. Wie 
nimmt man sich wahr? Wie die an-
deren? Wie die Plakatkommunika-
tion? Dies sind die fragen, denen in 
«unferti» nachgegangen wird. 
«Was wir machen, sehen wir als 
metaphern fürs leben und die ein-

geschränktheit unserer kommunikation», sinniert anderhub 
weiter. «Das haben wir uns am anfang gar nicht überlegt, doch 
mit der Zeit wurde uns das immer klarer.» 

Zum glänzen bringen
seit dem letzten Programm «schreibhals» sind vier Jahre ver-

gangen. Die langen abstände zwischen den Produktionen be-
gründet Wolfisberg so: «im gegensatz zu einem stadttheaterbe-
trieb können wir unsere stücke nicht nach zwölf mal spielen ab-
setzen. Wir müssen mit dem, was wir entwickeln, leben können.» 
so gehen die beiden dazwischen auch mal ein halbes Jahr alleine 
auf reisen. in Zukunft soll es noch mehr freiraum geben, damit 
neben ohne rolf auch eigene Projekte verfolgt werden können.

etwas vom anspruchsvollsten an einer Produktion sei, dass 
man dem stück genug interpretationsraum lasse. Dass man nicht 
zu erklären beginnt, sobald einem selbst klar wird, worum es 
geht. unter anderem dafür ist seit dem ersten Programm der re-
gisseur und Dramaturg Dominique müller mit von der Partie.  
mit ihm wird das stück auf herz und Nieren durchdiskutiert, 
manchmal stunden an einzelnen Dialogen. «sein Job ist das, was 
wir machen, zum glänzen zu bringen.» ob und inwiefern «un-
ferti» glänzen wird, ist ab ende april im kleintheater zu sehen.

mit dem neusten iPad sei die schrift auf bildschirm erstmals bes-
ser als auf Papier, meint Jonas anderhub, die eine hälfte des Du-
os ohne rolf kurz nach der begrüssung. bevor der gedanke 
überhaupt aufkommen will, wirft bühnenpartner christof Wol-
fisberg eilig hintennach: «Wir werden unsere Programme aber 
trotzdem noch mit Plakaten bestreiten.» Dafür wurden die bei-
den unter anderem mit dem schweizer innovations-Preis sur-
prix, dem Prix Pantheon sowie dem ankerkennungspreis der 
stadt luzern ausgezeichnet.

Wir treffen ohne rolf in einem café in der Nähe des bahn-
hofs luzern. sie sind auf dem sprung nach Winterthur, zu einem 
ihrer zahllosen auftritte, die sie 
seit ihrer ersten aktion 1999, in 
bern auf der strasse, haben. Zwei 
erfolgreiche Programme mit tou-
ren durch Deutschland, Österreich 
und die schweiz sind bereits absol-
viert. Das war eigentlich gar nicht 
so geplant. anderhub und Wolfis-
berg fragten sich nach ihrer er-
staktion und kürzeren auftritten, 
ob das konzept auch abendfüllend 
funktioniert. sie probierten es aus 
und: ja, es funktionierte. ein zwei-
tes mal? Ja, es funktionierte. und 
es funktionierte auch in Deutsch-
land, Österreich und dem Welsch-
land (in französischer übersetzung). Das angenehme an den 

abendfüllenden Programmen sei, dass nicht wie bei tV- oder 
sonstigen kurzauftritten knaller auf knaller folgen muss, 

sondern allgemein mehr raum bleibt. «Der abend 
wird  letztlich vom Publikum gemacht», so ander-
hub, «schauspieler sprechen, es kommt auf ton 
und stimmungen an. bei uns gibt es nur das ra-
scheln der Plakate und die reaktionen des Publi-
kums.»

anfänge in new York
an ihrem jüngsten stück «unferti» begannen 

ohne rolf vor gut zwei Jahren in New York zu ex-
perimentieren. Ziel war, herauszufinden, was die 
thematik sein könnte. sie vereinbarten, eine Wo-
che nicht miteinander zu sprechen, nachdem sie 

den amerikanischen Zoll durchschritten hatten. 
kommunikation fand schriftlich statt: «Wir hatten 

einen ordner mit a6-blätter und verschiedenfarbige 
stifte. einen für mich, einen für Jonas und einen für die 

gäste», erklärt christof Wolfisberg. Die amis seien total 
darauf abgefahren. Die beiden gingen mit den Zetteln 
auch in clubs und gar auf die tanzfläche. am ende war 
da ein stapel von 70 Zentimeter und die erkenntnis, 

ohne rolf: unferti, di 24., do 26. bis sa 28. april,  
mi 2. bis sa 5. mai, 20 uhr, kleintheater luzern
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ZuSAtZVOrSteLLuNGeN!
Wegen grosser Nachfrage verlängert: «free 

me» in der theaterbar bunterbünter in Neuen-
kirch. Die show mit fanny, klaus & maus, bun-
terbünter und spezialgästen will das leben der 
Zuschauer verändern, wie der Pressetext etwas 
grossspurig verkündet. Der abend handelt von 
den hochs und tiefs der modernen gesellschaft 
und analysiert die mechanismen der heutigen 
Zeit. Das soll nicht trocken vermittelt werden, 
sondern spritzig-humoristisch mit ungezwunge-
ner leichtigkeit. Die vom free-me-team entwi-
ckelte Produktion wird unter der regie von ur-
sula hildebrand auf die bunterbünter-bühne 
gebracht.

free me, do 26. april bis fr 11. mai,  
20 uhr, theaterbar Bunterbünter, ober-
dorf 5, neuenkirch

StepS!
alle zwei Jahr im frühling findet steps statt, 

das grösste festival für zeitgenössischen tanz in 
der schweiz. heuer gehen sämtliche luzerner 
anlässe im luzerner theater über die bühne.

bern:ballett beispielsweise: Die berner bal-
lettchefin cathy marston und der amerikani-
sche shootingstar andrea miller zeigen zwei 
unterschiedliche ergebnisse einer tänzerischen 
forschungsreise.

oder die holländischen introdance, die bei ih-
rer fünften steps-tournee eine auswahl von 
kurzen choreografien zu Verwandlung und 
maskenspiel präsentieren.

Bern:Ballett: lions, tigers, and  
Women …, sa 21. april, 20.30 uhr,  
luzerner theater 

introdanse ensemble for Youth: funny 
faces, fr 27. april, 19.30 uhr, luzerner 
theater

pLAtZ Frei!
in den letzten neun Jahren erarbeiteten two 

fish bisher zwölf stücke in wechselnden kon-
stellationen und internationalen besetzungen 
von tänzern undschauspielern, choreografien 
und theaterstücke für bühnen, Wohnungen 
und andere orte. im jüngsten stück «halt mir 
meinen Platz frei bis ich anders wieder da bin» 
beschäftigen sich angela schubot und martin 
clausen mit der ambivalenz des Wandels. sie 
ergründen als irrlichter, als mischwesen aus 
mann, frau und tier, die möglichkeiten des 
Wandels und der Veränderung. Dabei versuchen 
sie in das Dazwischen dieser metamorphosen zu 
gelangen. musikalisch begleitet wird das Duo 
von der vielversprechenden luzerner combo 
books on shelves, die vor kurzem mit einer be-
achtlichen Debüt-eP auf sich aufmerksam 
machte.

two fish & Books on shelves: halt mir 
meinen Platz frei bis ich anders wieder 
da bin, fr 6. und sa 7. april, 20 uhr, 
südpol luzern

Bühnenfach

www.facebook.com/kulturmagazin

Gefällt mir
041 - Das Kulturmagazin
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Kulturkopf WETZ 
empfiehlt PhiliPP FEdErEr 

als Stadtrat!

www.kulturmanagement.org

 Laden Velos Zubehör: Luzernerstr. 4 | 6010 Kriens |  041 329 10 50 | www.velociped.chWerkstatt Ersatzteile Café: Luzernerstr. 16 | 



43

KidS

fumetto: zeichenkurs
hsLu rössligasse Luzern. SO 1. April, 9 Uhr 

kinderkino in der burg: mitteLaLter
burg zug. SO 1. April, 10 Uhr.  T 041 728 29 70

aLexandra frosio: der sonnenwecker
tropfstei …am märtplatz ruswil. SO 1. April, 11 Uhr. Ab 5 Jahren

circus monti
alpenquai Luzern. SO 1. April, 15 Uhr. www.circus-monti.ch

kinder- und famiLiennachmittage
SO 1. April, 15.30 Uhr: Führung durch die Sonderausstellung
MI 11. April, 14 Uhr: Selber römische Handcreme und Düfte zubereiten
SO 29. April, 14 Uhr: Das Kleingeld der Kelten
museum für urgeschichte(n) zug. T 041 728 28 81

osterküken
DI 3. April, 18 Uhr: Führung – Blick hinter die Kulissen
MI 4./ 11./ 18./ 25.4., 14 Uhr: Gwunderstunde: Oster- und andere Nester
SA 7. April, 17.30 Uhr: Lebende Osterküken
natur-museum Luzern. T 041 228 54 11

kinder führen kinder
museum sammlung rosengart. MI 4./ 25.4., 14 Uhr. Ab 7 Jahren. T 041 220 16 811

kreativ- und sportwochen
div. schulanlagen der stadt Luzern. DI-FR 10.-13. April, MO-FR 16.-20. April

chinderbühni somehuus: die vogeLbande
somehuus sursee. FR/SA 20./21. April, 17 Uhr

oper: noahs fLut
Jesuitenkirche. 25./ 26./ 27.4., 10 Uhr, 25./ 26.4., 18 Uhr. T 041 228 14 44

tiefgang
Konzert mit dem LSO und Chefdirigent James Gaffigan. 
kkL konzertsaal Luzern. DO 26. April, 10 Uhr. Für Kinder der 2. bis 6. Klassen

bücherstart
stadtbibliothek Luzern. DO 26. April, 9.30 Uhr

zauberLaterne – fiLmkLub für kinder
kino bourbaki Luzern. SA 28. April, 10 und 13 Uhr

superhero
theater pavillon Luzern. FR/SA 27./ 28. April, 20 Uhr. Ab 12 Jahren

beresina
SA 28.4., 19 Uhr: Film «Master und Commander – Bis ans Ende der Welt»
SO 29.4., 14.45/ 15.45 Uhr: Jugendguides «Napoleon und der gestiefelte Kater» 
historisches museum Luzern. T 041 228 54 24

zazou – die zauberuhr
Interaktives Konzert mit Geschichten zur Musik. Ab 4 Jahren
südpol Luzern. SO 29.4., 11 und 13.30 Uhr, MO 30.4., 10.30 Uhr. T 041 226 05 15

trio nobiLe: famiLienkonzert
Musikalisch-literarische Begegnung mit Märchen
rittersaal kommende hitzkirch. SO 29. April, 17 Uhr

famiLienführung: andreas achermann 
stadtmühle willisau. SO 29. April, 10.30 Uhr

famiLienführung: katerina Šedá 
kunstmuseum Luzern. SO 29. April, 11 Uhr

KiNderKuLturKALeNder

Back to the Past

Während der osterferien bleibt familie schweizer gern zu hause, 
dank reichem ferienangebot lassen sich aufregende abenteuer 
auch im heimischen umfeld erfahren. exkursionen für die klei-
nen, mit denen es keine feriendestination aufnehmen kann, bie-
tet das historische museum: reisen durch die Zeit! für die auf-
merksamkeit von kindern braucht es bekanntlich viel, deshalb 
holen schauspieler die kinder im hier und Jetzt ab und navigie-
ren sie durch die Vergangenheit. «Wir wollen geschichte erfahr-
bar machen», erzählt Walti mathis, ressortleiter bildung und Ver-
mittlung. anstelle eines verstaubten museumsbesuchs werden 
kinder spielerisch an vergangene epochen herangetragen und er-
fahren, wie es sich anfühlt, münzen zu prägen, als Prinz und 
Prinzessin an einem hofball teilzunehmen oder sich in einer rüs-
tungskammer zurechtzufinden.

Doch wie offen sind kinder heutzutage für trips in die Ver-
gangenheit, wenn ihnen computerlandia ständig ausflüchte aus 
der gegenwart ermöglicht? sind Zeitreisen überhaupt noch in? 
«Das ist schwer zu sagen», meint mathis, «zurzeit ist fantasy sehr 
angesagt, aber wir hatten nun mal keinen harry Potter in lu-
zern.» trotzdem zeigt ein blick auf beliebte kinderserien und 
-cartoons wie etwa Phineas und ferb, dass reisen in Vergangen-
heit oder Zukunft noch genauso präsent sind wie in den 90ern, als 

die Zeitreisen des Historischen Museums nehmen mit altmodischen 
Mitteln erfolgreich den Kampf gegen playstation und tV auf.

man mit marty mcfly, mickey mouse oder Donald Duck durch 
die Zeit düste. 

Wie begegnet das historische museum also dem social-me-
dia-hype? indem es darauf verzichtet. Walti mathis sagt: «Wir 
möchten den kindern etwas anderes bieten, mit internet und 
computer setzen sie sich schon in der freizeit und schule ausein-
ander, wir zeigen ohne neue medien inspirierende Welten auf.» 
Die Zeit gibt ihnen recht, seit gut sieben Jahren besuchen kinder 
in den schulferien rostige ritter auf burg schreckenstein, feiern 
Partys im alten rom, suchen den Pilatusdrachen auf oder horchen 
alten luzerner sagen. «ich erlebe kinder als sehr neugierig und 
aufmerksam», sagt mathis. selber entdecken und erleben ist 
schliesslich spannender als vor der mattscheibe zu sitzen. Den-
noch: «früher konnten wir Wochenkurse anbieten, heute ist es 
schwieriger, die kinder zu fesseln, sie wählen nach interesse ein 
bis zwei tage aus – wie aus einem tV-Programm.» 

Florence Ritter

Zeitreisen im historischen museum: 10. bis 20. april,  
jeweils di bis so nachmittags, ab 5 Jahren.  
infos: historischesmuseum.lu.ch, t 041 228 54 24
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forum

Die ig kultur lädt die zehn Persönlichkeiten, die für den 
luzerner stadtrat kandidieren, je an eine kulturelle Ver-
anstaltung in der stadt luzern ein. Die eingeladenen 
wählten für ihren kultur-ausgang einen Veranstaltungs-
ort, an dem sie noch nie oder nur selten waren: sie lassen 
sich herausfordern.
 
Nach der Veranstaltung stehen die kandidatinnen und 
kandidaten jeweils vor ort red und antwort: an der ig-
kultur-Wahl-bar nehmen sie ihre kulturellen anliegen 
entgegen, beantworten fragen zur kulturpolitik und dis-
kutieren mit ihnen die eben erlebte kultur. so können 
sie – verehrtes Publikum, geschätzte kulturschaffende – 
direkt die kulturtauglichkeit der künftigen mitglieder 
unserer stadtregierung testen und deren offenheit und 
Verständnis für die kultur einschätzen.
 
kommen sie mit uns in den kultur-ausgang und neh-
men sie einfluss auf den Wahl-ausgang!

… mit der iG Kultur Luzern und den Kandidatinnen 
und Kandidaten für den Stadtrat

Wahl-ausgang …
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1. april, 11 uhr, Wahl-ausgang mit adelino de sa (Juso):
 lso kammermusik-matinee – streichquartett im foyer 
 des luzerner theaters

5. april, 20 uhr, Wahl-ausgang mit ursula stämmer (sP): 
 benoît moreau toyoyoy und Daniel steffen –
 impro-konzerte im mullbau

11. april, 20.30 uhr, Wahl-ausgang mit Beat Züsli (sP):
 Jacuzzi brothers – garagenrock-konzert im treibhaus

13. april, 21 uhr, Wahl-ausgang mit Philipp federer (parteilos):
 open minded riot crew & DJ matula – luzerner bands 
 mit fussball-songs in der schüür

14. april, 21 uhr, Wahl-ausgang mit manuela Jost (grünliberale):
 ilm Night 2012 – konzerte und lesungen im sedel

15. april, 11.uhr, Wahl-ausgang mit marc césar Welti (parteilos):
 Das atelier. orte der Produktion – führung im 
 kunstmuseum luzern

15. april, 19 uhr, Wahl-ausgang mit martin merki (fdP):
 skype-kochen im Zollhaus

16. april, 19 uhr, Wahl-ausgang mit stefan roth (cvP):
 kulturelle überraschung an der buvette 

18. april, 20 uhr, Wahl-ausgang mit adrian Borgula (grüne):
 Die Narr-autorinnen – lesung im atelier blank &chiovelli

20. april, 20 uhr, Wahl-ausgang mit rolf hermetschweiler (svP):
 retrospektive John cage – Neue musik im südpol

Weitere hinweise www.kulturluzern.ch und im kulturkalender
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so 1. april
11.00  Tropfstei ...am Märtplatz, Ruswil
alexandra frosio: der sonnenwecker
Erzählstück frei nach der Geschichte von 
Martin Baltscheit. Ab 5 Jahren

11.00  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
kammermusik-matinee
Luzerner Sinfonieorchester

11.00  Hotel Schweizerhof, Schweizer-
hofquai 3, Luzern
klavierrecital ivan klansky
Anlässlich der Verleihung des Edwin  
Fischer Gedenkpreises

12.00  Verkehrshaus Luzern, Lidostrasse 
5, Luzern
9. biennale zu wissenschaft, technik 
und Ästhetik
Podiumsdiskussionen: «Kritiken der zeit-
genössischen Kosmologie». Programm: 
www.neugalu.ch

14.00  Kunstmuseum Luzern,  
Europaplatz 1, Luzern
podiumsdiskussion: comic morgen
Auseinandersetzung mit Comic und  
Digitalisierung. Mit Christine Kuhn, 
Thierry Gachnang, Amadeus Walten-
spühl und Axel Vogelsang

15.00  Alpenquai, Luzern
circus monti 2012
Regie: Schang Meier und Andreas Munt-
wyler. Musik: Resli Burri

15.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
fumetto @ fantoche
«Halt mal ganz kurz still, bitte». 11 Ani-
mations-Kurzfilme aus sieben Ländern

16.00  Aula Kantonsschule Sursee,  
Moosgasse 11, Sursee
Live multivision: irland – grünes 
glück
Von Corrado Filipponi

17.00  Pilatussaal, Luzernerstrasse 15, 
Kriens
die herbstzeitlosen
Komödie nach dem gleichnamigen Film 
von Sabine Pochhammer und Bettina 
Oberli. Regie: Josette Gillmann-Mahler. 
Produktion: Bunte Bühne Kriens

17.00  Pfarrkirche, Dorfplatz, Hergiswil 
palmsonntagskonzert
Mit Pro Musica Viva

17.00  Römisch-katholische Kirche, 
Hergiswil
promusicaviva: brockes-passion
Brockes-Passion, HWV 48 von 
G.F.Händel. Barockensemble «Der  
Minervae Banquet» und Solisten.  
Leitung: Moana N. Labbate

17.00  Tschuppi's Wonderbar, Burger-
strasse 21, Luzern
trischtäörgeler
Volksmusik

18.00  Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
die kneipe: speed-dating

18.00  Chäslager, Alter Postplatz 3, Stans
helvetic fiddlers
Schweizer Fiedelmusik

18.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
Lucerne festival zu ostern: 
sinfoniekonzert
Symphonieorchester des Bayerischen 
Rundfunks, Bernard Haitink, Maria João 
Pires. Wolfgang Amadé Mozart, Anton 
Bruckner

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
amador
von Fernando Leon de Aranoa, Spanien 
2010, Spanisch/d,f

19.00  Jazzkantine, Grabenstrasse 8, 
Luzern
fumetto: theater club 111
Popeye's godda Blues

19.30  Theater Uri, Schützengasse 11, 
Altdorf
don Juan oder die Liebe zur  
geometrie
Komödie in fünf Akten von Max Frisch. 
Theater der Mittelschule Uri

19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 
2, Luzern
wer hat angst vor virginia woolf?
Stück von Edward Albee,  
Regie: Stephanie Mohr

20.00  Viscose Bar, Emmenweidstrasse 20, 
Emmenbrücke
i love salsa

21.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
amador
von Fernando Leon de Aranoa, Spanien 
2010, Spanisch/d,f

mo 2. april
17.30  RomeroHaus, Kreuzbuchstrasse 
44, Luzern
sprechen, wovon kaum zu sprechen ist
Folter- und Kriegsopfer in der Schweiz. 
Vernissage und Veranstaltung mit Marti-
na Kamm, Meinrad Schade, Marco Mona 
und Sonja Nydegger

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
amador
von Fernando Leon de Aranoa, Spanien 
2010, Spanisch/d,f

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
tango-djungle
Electro-, Neo-, Alternativtango

21.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
amador
von Fernando Leon de Aranoa, Spanien 
2010, Spanisch/d,f

di 3. april
14.30  Sentitreff, Baselstr. 21, Luzern
türen öffnen
Deutsch und Information von Frauen für 
Frauen

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
amador
von Fernando Leon de Aranoa, Spanien 
2010, Spanisch/d,f

20.00  Kleintheater, Bundesplatz 14, 
Luzern
forum neue musik: grave mountain 
diagram
Zinc & Copper Works: Robin Hayward, 
mikrotonale Tuba, Patrick Crossland,  
Posaune, Ella Vala Ármannsdóttir, Horn

20.00  Uferlos, Geissensteinring 14, 
Luzern
zischtigsbar

20.00  Loge Luzern, Moosstrasse 26, 
Luzern
Jens nielsen: das ganze aber kürzer
Buchvernissage und Lesung

20.00  Le Théâtre, Grabenhofstrasse 1, 
Kriens
tranceporter – best of 30 Jahre alex 
porter
Alex Porter

20.00  UG, Winkelriedstrasse 12, Luzern
die drei ??? und der fluch des rubins
Krimi-Lesung nach dem Buch von Ro-
bert Arthur. Mit Hans-Caspar Gattiker, 
Hajo Tuschy und Samuel Zumbühl,  
Musik: Martin Baumgartner

April 2012
KuLturKALeNder

20.30  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
cubaneando
Salsa mit DJ Urbano, DJ Jose Luis,  
DJ Panthera & Friends

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
milonga martes clásico
Klassische Milonga

21.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
amador
von Fernando Leon de Aranoa, Spanien 
2010, Spanisch/d,f

mi 4. april
11.00  Kunstmuseum Luzern, Euro-
paplatz 1, Luzern
Öffentliche führung

18.00  Universität Luzern, Frohburgstr. 
3, Luzern
zukunft des sozialstaates und der 
solidarität in der schweiz
Vortrag von Ueli Mäder, Uni Basel

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
amador
von Fernando Leon de Aranoa, Spanien 
2010, Spanisch/d,f

19.30  Theater Uri, Schützengasse 11, 
Altdorf
don Juan oder die Liebe zur  
geometrie
Komödie in fünf Akten von Max Frisch. 
Theater der Mittelschule Uri

19.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
corrosion of conformity, black  
cobra, zoroaster
Metal-Konzerte

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
petruschka
LSO, Slobodeniouk, Buniatishvili –  
Mozart, Rachmaninow, Strawinski

20.00  Kleintheater, Bundesplatz 14, 
Luzern
anet corti: win-win
«Die perfekte Fehlbesetzung in der Chef-
etage»

gemischtes doppel
jw. heidi happy war stets präsent seit ihrem vor Jahresfrist veröffent-

lichten – und bisher besten – album «hiding with the Wolves». sei es 
mit konzerten, sei es mit einem remix eines field-studies-song, einem 
Weihnachtslied mit monotales oder kürzlich einem neuen Video (se-
henswert: «Down at the Port» von corina schwingruber). und schliess-
lich kam ihr album kürzlich auch in Deutschland auf den markt. kurz-
um: heidi happy ist erfreulich à jour. 

seit ende februar ist sie wieder auf ausgedehnter clubtour durch die 
schweiz – im Duo mit ephrem lüchinger. mit dabei an den konzerten 
ist auch der engländer und Wahlberner gus macgregor, der solo seine 
songs vorträgt. Zum konzertende stehen (oder sitzen) die drei jeweils 
noch gemeinsam auf der bühne. tourabschluss ist im april in luzern 
– und das ganze gleich zweifach.

Heidi	Happy	und	Ephrem	Lüchinger/Gus	MacGregor:	FR	6.	April,		
17	und	21	Uhr,	Madeleine	Luzern

fr 6. april
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Programm April / Mai 2012

Sa 14.04.
20:00
Konzert

Sasha Shlain/Emma Skyllbäck
DysoundBo presents „Esteem mates“, ein Konzert mit Musik from 
„Deep of the Soul“. Mit Emma Skyllbäck (Gesang und Gitarre) & 
Sasha Shlain (Tasten).

Fr 20.04.
20:00
Tanzkeller

The Sunny Side Brothers
Fight with the footwork: Lindy, Blues und Swing zum tanzen.  
The Sunny Side Brothers spielen auf und DJ Aston Martin wirbelt 
hinter den Plattentellern.

Sa 28.04.
20:00
Tanzabend

danse a deux!
Die Plattform für alle, die zu unterschiedlichster Musik zu zweit 
abtanzen wollen! Von Pop über Soul, RnB, Funk, Swing und Blues 
bis Latino. Crashkurs um 20.00

Sa 05.05.
21:00
Konzert &
Tanzabend

Duo Ranas
Los Ranas, ein Duo Porteño mit Leandro Schnaider (Bandonéon) & 
Pablo Schiaffino (Piano) spielen zur Frühlings-Milonga von und mit 
dem Verein „Luz de Tango“

Sa 12.05.
20:00
Tanzabend

Djungle Ball
Ein wilder Mix aus Tango, Salsa, Lindy Hop und Dylog mit 4 
verschiedenen DJs. Der Djungle Ball ist Teil des Tanzfest. Eintritt: 
15.- inkl. Plakette für die Tanzkurse am Sonntag, 13. Mai im Südpol!

Sa 19.05.
20:00
So 20.05.
18.00
Konzert

Nicolas Turicchia: Jacques Brel Liederabend
Mit seiner “Soirée Chansons“ lässt Nicolas Turicchia (Gesang) die 
romantische Lyrik Brels im Sousol aufleben. Klavier: Miguel Sesma.

regelmässig
Montags
21:00, Tanz

Practica TangoDjungle
Tango üben mit Alternativ-, Electro- und World-Tangomusik

regelmässig
Dienstags
21:00, Tanz

Milonga Martes Classico
Der Tanzabend im schönen Ambiente mit abwechslungsreicher 
Musik von verschiedenen DJs für Tangueros von nah und fern. 

regelmässig
Donnerstags
21:00, Tanz 

Triplestep Tanzabend
Der Tanz- und Übungsabend mit Swingmusik für Lindy, Blues, 
Balboa, Charleston, Boogie, Jive und Rock‘n‘Roll.

Baselstrasse 13, Luzern, info@sousol.net,  www.sousol.net
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www.forumneuemusikluzern.ch

Zinc & Copper Works
Dienstag, 3. April 2012, 20 Uhr
Kleintheater Luzern

GRA VEMO  UNT 
AINDI AGRA  M

Südpol | Musik Tanz Theater | Arsenalstrasse 28 | 6010 Kriens
www.sudpol.ch | Bus Nr. 31 bis Südpol

SÜDPOL

TWO FISH: HALT MIR MEINEN
PLATZ FREI BIS ICH ANDERS

WIEDER DA BIN
FR/SA 06./07.04.12 20 h | Tanzperformance: Gastspiel

ZOLA JESUS US
DI 10.04.12 20 h | Konzert: Darkwave, Drone, Synthiepop

BARFOOD POETRY
CHRISTIAN REINER DE

DO 12.04.12 21 h | Lesung: Freie Improvisation | Präsentiert von Barfood Poetry

CHRISTY DORAN'S
NEW BAG CH

FR 27.04.12 20 h | Konzert: Rock

LUCIE TUMA
VOLKSKÖRPER * EIN SOLO

FÜR ALLE
SA 28.04.12 20 h | Showing: Artist in Residence

CLUB

KONONO NO. 1 CD
MI 04.04.12 21 h | Konzert: Avantgarde, World

WUZZ TÄZZ
FRÜHLINGSERWACHEN!

SA 07.04.12 23 h | Club: Tech House, Minimal | Präsentiert von Wuzz Täzz

GLOBAL GHETTO ANTHEMS
SA 14.04.12 23 h | Club: Bass | Präs. von Korsett und Südpol

THEE MARVIN GAYS BE
LES CHEVAUX SAUVAGES CH

FR 20.04.12 21 h | Konzert: Garage Punk | Präsentiert von Südpol & High Time

BEEN THERE DONE THAT
SPACE DIMENSION

CONTROLLER UK
SA 21.04.12 22 h | Club: Techno

EIN ABEND NAMENS
GOLDWASSER

FR 27.04.12 21 h | Club: Kuratiert von Steinemann/Gehrig

A TOUCH OF DEEP
RETO ARDOUR CH SDANKE CH

SA 28.04.12 23 h | Club: Deep House | Präsentiert von Shaggy

südpol

Vorverkauf: Theater Casino Zug, 041 729 05 05, www.theatercasino.ch
www.orchester-santa-maria.ch

Villa Lobos: Bachianas Brasileiras No. 9

Christian Krebs: CONCERTO in Eb («The Latin American»)
for Alt-Saxophone & String Orchestra, Uraufführung
Ernani Aguiar: Quatro Momentos

Obras para Bandoneón y Orquesta!
Astor Piazolla: Oblivion, Adios nonino
Michael Zisman: Piazolleana III
Astor Piazolla: Tristezas de un Doble AA

Aldemaro Romero: Fuga con Pajarillo

Mario Venuti, Alt-Saxophon
Michael Zisman, Bandoneon
Droujelub Yanakiew, Leitung

Fr e i t a g ,  1 3 .  A p r i l  2 0 1 2 ,  2 0 . 0 0  U h r,  T h e a t e r  C a s i n o  Z u g
S o n n t a g ,  1 5 .  A p r i l  2 0 1 2 ,  1 8 . 0 0  U h r,  S ü d p o l  L u z e r n

santa olé !



47

April 2012

20.00  Pilatussaal, Luzernerstrasse 15, 
Kriens
die herbstzeitlosen
Komödie nach dem gleichnamigen Film 
von Sabine Pochhammer und Bettina 
Oberli. Regie: Josette Gillmann-Mahler. 
Produktion: Bunte Bühne Kriens.

20.00  Le Théâtre, Grabenhofstrasse 1, 
Kriens
tranceporter – best of 30 Jahre alex 
porter
Alex Porter

20.00  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
Luzerner spielleute: nach dem regen
Theaterstück von Sergi Belbel. Regie: Si-
mon Ledermann

20.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
vinyl Lovers
Forum für Musikliebhaber

20.30  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
b59 funk Jam night
Betty And The Funky Flavas. Emilia 
Taubic, Christian Winiker, Richi Hugener, 
Mike Malloth

21.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
konono no. 1 (cd)
Konzert

21.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
amador
von Fernando Leon de Aranoa, Spanien 
2010, Spanisch/d,f

21.00  The Circus, Baselstr. 46, Luzern
sozsem party
DJ Guerolito Soundsystem

21.45  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
nachtkonzert 3
Buniatishvili – Strawinski

do 5. april
18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
corpo celeste
von Alice Rohrwacher, I, F, CH 2011, I/d,f

19.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
dick brave & the backbeats
Rock'n'Roll Therapy 2012. Anschliessend 
Party: Dan The Man & G/S/

19.00  Matthäuskirche, Hertensteinstrasse 
30, Luzern
tenebrae – dunkelheit
Musikalische Meditation. T. L. Victoria: 
Tenebrae Responsorien für Hoher Don-
nerstag. Stephen Smith, Leitung

19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
worte gottes
Dörfliche Tragikomödie von Ramón 
María del Valle-Inclán. Schweizer Erst-
aufführung 

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
petruschka
LSO, Slobodeniouk, Buniatishvili –  
Mozart, Rachmaninow, Strawinski

20.00  Pilatussaal, Luzernerstrasse 15, 
Kriens
die herbstzeitlosen
Komödie nach dem gleichnamigen Film 
von Sabine Pochhammer und Bettina 
Oberli. Regie: Josette Gillmann-Mahler. 
Produktion: Bunte Bühne Kriens.

20.00  Kulturzentrum Braui, Brauiplatz 
5, Hochdorf
stimmbruch
Soloprogramm von und mit Michael  
Elsener. Uraufführung.

20.00  Mullbau, Lindenstrasse 32a,  
Luzern Reussbühl
benoît moreau toyoyoy, daniel  
steffen
Benoît Moreau (Toy-Piano, Elektronik) , 
Daniel Steffen (Keys)

20.00  Hotel Montana, Adligenswiler-
strasse 22, Luzern
salonmusik
Martin Schaefer und Richard Decker

20.15  Hotel Continental, Murbacher-
strasse 4, Luzern
valentino's Jazz trio
Jazz

20.30  Stadttheater Sursee, Unterstadt 
22, Sursee
kinoclub sursee: padre padrone
von Paolo e Vittorio Taviano. Italien, 1977, 
I/df

20.30  Hotel Krone, Freeheit, Brünigstras-
se 130, Sarnen
Jazzmusik in sarnen: retodellatorre 
& wf
Quintett. Jazz, Funk, Blues

20.45  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
amador
von Fernando Leon de Aranoa, Spanien 
2010, Spanisch/d,f

21.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
hanson brothers
Punkrock

21.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
noche cubana
Salsa mit DJ Ivan (Cuba), Eintritt frei

21.00  Peperoncini, Obergrundstrasse 50, 
Luzern
thursday night Jazz Jam
Studenten der Musikhochschule Luzern. 
Ab 22 Uhr: Offene Session mit Jazzstan-
dards

21.00  LUZ Seebistro, Bahnhofplatz, 
Luzern
Lu.cy
Zwei Stimmen, Piano und Gitarre

21.00  Tschuppi's Wonderbar, Burgerstras-
se 21, Luzern
nico brina & band
Boogie, Rock’n’Roll. Anschliessend DJ 
Tschuppi

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
open mic
Hip-Hop, Freestyle mit Beats mit DJ 
Mitch Cutz

21.30  Louis Bar, Adligenswilerstrasse 22, 
Luzern
Jamsession

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
keep it reel
Hip-Hop Party. Mit She DJ Acee (ZH), DJ 
Cutzilla und DJ Mitch Cuts

23.00  Tunnel Club, Inseliquai 12c, 
Luzern
1 Jahr strichpunkt
House, Deep House, Tech House. DJ T. 
(Get Physical Music, Berlin) u.v.m.

fr 6. april
12.00  Kapellplatz, Luzern
kreuzweg: namenlos
Vokalimprovisationen. Mit Eva Brandin, 
Michaela Zurfluh, Florian Flohr, Franz 
Zemp u. a.

12.00  Hotel Montana, Adligenswiler-
strasse 22, Luzern
salonmusik
Martin Schaefer und Richard Decker

15.00  Jesuitenkirche, Bahnhofstrasse 11a, 
Luzern
Liturgie am karfreitag
Heinrich Schütz, Johannes Passion. So-
listen der Hochschule Luzern – Musik. 
Leitung: Alois Koch

17.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
heidi happy & gus macgregor
Doppelkonzert. auch um 21 Uhr

18.00  Gewerbehalle/Sedel, Luzern
walk the Line
10 Years Tribute to Charles P. Schum. 18 
Uhr: Apéro, Lesung, Musik in der Gewer-
behalle.  
20 Uhr: Walk the line up to Sedel.  
22 Uhr: Konzerte mit diversen Bands

18.00  Hotel Montana, Adligenswiler-
strasse 22, Luzern
salonmusik
Martin Schaefer und Richard Decker

18.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
Lucerne chamber circle: Johannes-
passion
von Johann Sebastian Bach

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
corpo celeste
von Alice Rohrwacher, I, F, CH 2011, I/d,f

19.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
w.o.a. metal battle
Special Guest: Motorbreath

19.30  Hochschule Luzern – Musik, Jesui-
tenkirche, Bahnhofstrasse 11a, Luzern
meditation am karfreitag
Giovanni Battista Pergolesi, Stabat Mater. 
Corina Schranz, Sopran; Stephanie Szan-
to, Alt. Instrumentalisten des Collegium 
Musicum Luzern. Leitung: Brian Dean

19.30  Hofkirche St. Leodegarstrasse 6, 
Luzern
karfreitagskonzert
Johannespassion von Heinrich Schütz, 
Cappella und Kammerchor der Hofkirche, 
Hans-Jürg Rickenbacher (Tenor), Flurin 
Caduff (Bass). Leitung: Stiftskapellmeis-
ter Ludwig Wicki

20.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
two fish: halt mir meinen platz frei 
bis ich anders wieder da bin
Theaterstück von Angela Schubot und 
Martin Clausen

20.00  Kleintheater, Bundesplatz 14, 
Luzern
anet corti: win-win
Die perfekte Fehlbesetzung in der Chef-
etage

20.00  Casineum, Haldenstrasse 6, Luzern
theatersport mit improphil
Zwei Teams improvisieren um die Gunst 
des Publikums

20.45  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
amador
von Fernando Leon de Aranoa, Spanien 
2010, Spanisch/d,f

21.00  el Social, St.Karlistrasse 4, Luzern
tango tanzabend
Mix aus traditionellen und modernen 
Tangos

21.30  Café Bar Due, Wilgutstrasse 2, 
Entlebuch
entlebuch unplugged 3
mit Peter Finc

sa 7. april
17.00  Kloster St. Urban, Festsaal,  
St. Urban
Lyrik im kloster
Lesung mit Alex Grendelmeier, Aarburg

18.00  Verkehrshaus Filmtheater,  
Lidostrasse 5, Luzern
metropolitan opera
Massenets «Manon». Live-Übertragung 
aus New York

18.00  Hotel Montana, Adligenswiler-
strasse 22, Luzern
salonmusik
Martin Schaefer und Richard Decker

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
corpo celeste
von Alice Rohrwacher, I, F, CH 2011, I/d,f

19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
Le toréador ou l'accord parfait
Opera-Comique in zwei Akten von Adol-
phe Adam, Texte von Thomas Marie Fran-
çois Sauvage. Regie: Johannes Pölzgutter, 
Musikalische Leitung: Florian Pestell

unverstärktes entlebuch
is. im Due in entlebuch gibt es am morgen kaffee und am abend 

konzerte. «entlebuch unplugged» heisst die reihe, bei der am ersten 
aprilwochenende zum finale Peter finc und channelsix (bild) auftre-
ten. letztere veröffentlichten ende märz ihr Debüt-album «Nothin' 
Worth havin' comes easy». Die rainer machen herz-schmerz-
schrummel-schrammel-Pop, der durchaus seine fans finden wird.

Peter	Finc:	FR	6.	April,	21.30	Uhr,	Due	Entlebuch
Channelsix:	SA	7.	April,	21.30	Uhr,	Due	Entlebuch

fr 6. & sa 7.april
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ALTER POSTPLATZ 3, STANS|CHAESLAGER.CH|TICKET-RESERVATION: TRIASS T. 041 610 62 60

konzert 
HELVETIC FIDDLERS
SCHWEIZER FIEDELMUSIK – EINE VERSCHOLLENE, WIEDERENTDECKTE 
TRADITION. TICKET-RESERVATION

ausstellung 
INNERSCHWEIZER GESICHTER
VERNISSAGE. FOTOGRAFIEN VON MELK IMBODEN. AUSSTELLUNG BIS 
29.4.12 ÖFFNUNGSZEITEN:  FR UND SA 14-17H / MI 25. APRIL 19-21H 
WÄHREND DEN STANSER MUSIKTAGEN: 16.-21. APRIL JEWEILS 18.30-21H

vortrag 
DIE KONTROLLIERTE GEBURT
MIT NADIA CHRISTEN. VEREIN FRAUEN IN NIDWALDEN UND ENGELBERG

ausstellung 
INNERSCHWEIZER GESICHTER
FINISSAGE. FOTOGRAFIEN VON MELK IMBODEN 

festival
STANSER MUSIKTAGE 2012
16.04. HILDEGARD LERNT FLIEGEN 17.04. PORT MONE  
18.04. SARAH BÜCHI THALI 19.04. JAN VACLAV VANEK & LAURENT 
DUJIN 20.04. KAREYCE FOTSO 21.04. ARAM BAJAKIAN‘S KEF 
WWW.STANSERMUSIKTAGE.CH

party
JUSO
ES SPIELEN FLORIAN LIMACHER UND MANUEL ISENEGGER. ANSCHL. 
DJ’S PHASESHIFTER, JONES PAYNE, LUCKY LUKE, TRICE, PK SQUARED

PROGRAMM APRIL 2012
01.04
SO 18:00

04.04
MI 19:00

25.04
MI 19:30

29.04
SO 17:00

16.04
-21.04

28.04
SA 19:30

April 2012
Do 22.03. – So 01.07.
«in TrAnSiT» – FoTogrAFien von 
FloriAn SchwArz

Fr 30.03. – So 23.09.
AnDreAS AchermAnn – BilDer Für Die gegenwelT
So 29.04.: 10:30 – 12:00 Kinderführung mit Ruth Koller, Ausstellungsvermittlerin. 
Anmeldung bis 26.04.

Sa 28.04.: 20:00
crAig TABorn – JAzz in williSAu
Craig Taborn (piano solo).
www.jazzwillisau.ch

Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag 14:00 – 17:00 oder auf Anmeldung.
Anmeldung und Führungen durch die Ausstellung für Gruppen/Schulklassen: 
info@stadtmuehle.ch

STADTmühle williSAu | müligASS 7 | 041 972 59 00 | www.STADTmuehle.ch

Bild: Florian Schwarz

kuma_96x190_04_2012_03.indd   1 07.03.12   15:26

ANZEIGEN

Sonntag, 15. April 2012 17:00 Uhr
Schlössli Wartegg Luzern

Duo Mandasi
Mariella Bachmann, Klarinette
Simon Nâdasi, Klavier

Konzertzyklus 2012 

la calma

Programm
Werke von C. Debussy, A. Berg, J. Brahms
Ticketpreis Sfr. 20.– / Sfr.15.– 
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20.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
two fish: halt mir meinen platz frei 
bis ich anders wieder da bin
Stück von Angela Schubot und Martin 
Clausen

20.00  Kleintheater, Bundesplatz 14, 
Luzern
anet corti: win-win
Die perfekte Fehlbesetzung in der Chef-
etage

20.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
k.i.z.
«Urlaub fürs Gehirn»-Tour. Support: 
WassBass

20.00  Le Théâtre, Grabenhofstrasse 1, 
Kriens
tranceporter – best of 30 Jahre alex 
porter
Alex Porter

20.45  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
amador
von Fernando Leon de Aranoa, Spanien 
2010, Spanisch/d,f

21.00  Hochschule Luzern – Musik, Jesui-
tenkirche, Bahnhofstrasse 11a, Luzern
osternachtliturgie
Ernst Pfiffner, Osternachtfeier Sebastian 
Lipp, Tenor; Elias Heigold, Trompete; 
Hans Patrik Surek, Schlagzeug. Alois 
Koch, Orgel und Leitung

21.00  LUZ Seebistro, Bahnhofplatz, 
Luzern
rise acoustic duo
Klassiker der 60er bis 90ern

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
breakdown of sanity & insanity
Metal, Metalcore, Hardcore

21.00  Bar Berlin, Lädelistr. 6, Luzern
the real John Lewis trio (uk)
Rockabilly. «Hangar Rockin» PreParty. 
Support: DJ Dr. Love

21.00  The Circus, Baselstr. 46, Luzern
night of the hunter
Rock'n'Roll, Soul, R'n'B, Garage mit DJ 
Wicked Wiggler, Doc Julius und Michelle 
Trichter

21.30  Café Bar Due, Wilgutstrasse 2, 
Entlebuch
entlebuch unplugged 3
mit Channelsix

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
funky fever
Crazy Force Crew Soundsystem. Funk, 
Soul, Hip Hop mit DJs Grand Wizard 
Thaid, Crazy, Murphy & Friends

22.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
progressive Jail
Progressive

22.00  Strichpunkt, Löwengraben 18, 
Luzern
1 Jahr strichpunkt
House, Tech House u. a. mit Sascha  
Braemer (Berlin)

23.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
wuzz täzz – frühlingserwachen!
Party

so 8. april
09.30  Sentitreff, Baselstr. 21, Luzern
osterzmorge

10.00  Hochschule Luzern – Musik, Jesui-
tenkirche, Bahnhofstrasse 11a, Luzern
festgottesdienst am ostermorgen
Lucerne Chamber Brass. Elisabeth  
Zawadke, Orgel

11.00  Kunstmuseum Luzern, Europaplatz 
1, Luzern
Öffentliche führung 

12.00  Hotel Montana, Adligenswiler-
strasse 22, Luzern
salonmusik
Martin Schaefer und Richard Decker

16.30  Reformierte Bergkirche,  
Rigi Kaltbad
musik am ostersonntag
Kulturkreis Rigi. Werke aus der Ba-
rockzeit. Mit Manuela Hager und Aline 
Willi-Jayet (Sopran), Friederike Chyleck 
(Cembalo)

17.00  Hochschule Luzern – Musik, Jesui-
tenkirche, Bahnhofstrasse 11a, Luzern
festgottesdienst an ostern
W. A. Mozart, Krönungsmesse. Regula 
Mühlemann, Sopran; Annina Haug, Alt; 
Bertrand Bochud, Tenor; Daniel Pérez, 
Bass. Jugendchor, Chor und Orchester 
des Collegium Musicum Luzern. Pascal 
Mayer, Leitung

17.00  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
the Lord of the rings: the return of 
the king
Howard Shore's Soundtrack. 21st Cen-
tury Symphony Orchestra, 21st Century 
Chorus, Boys Choir Lucerne.  
Ludwig Wicki, Leitung

18.00  Hotel Montana, Adligenswiler-
strasse 22, Luzern
salonmusik
Martin Schaefer und Richard Decker

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
corpo celeste
von Alice Rohrwacher, I, F, CH 2011, I/d,f

20.00  Viscose Bar, Emmenweidstrasse 20, 
Emmenbrücke
i love salsa

20.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
kummerbuben
Konzert «Weidwund».  
Support: Stuberein

20.45  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
amador
von Fernando Leon de Aranoa, Spanien 
2010, Spanisch/d,f

21.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
sumsrecords präsentiert
Hardcore. Mit Lasting Traces, Face The 
Front, Rabbit Lesson, Cancel The Sky

mo 9. april
12.00  Hotel Montana, Adligenswiler-
strasse 22, Luzern
salonmusik
Martin Schaefer und Richard Decker

14.00  Aula, Unterschächen
hansjoggeli der erbvetter
Theaterverein Unterschächen 

15.30  Stella Matutina Bildungshaus,  
Zinnenstrasse 7, Weggis
begegnung mit patrizio mazzola
Der Vierwaldstättersee und die Musik. 
Gesprächskonzert

18.00  Hotel Montana, Adligenswiler-
strasse 22, Luzern
salonmusik
Martin Schaefer und Richard Decker

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
corpo celeste
von Alice Rohrwacher, I, F, CH 2011, I/d,f

18.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
the Lord of the rings: the return of 
the king
Howard Shore's Soundtrack. 21st Century 
Symphony Orchestra, 21st Century Cho-
rus, Boys Choir Lucerne.  
Ludwig Wicki, Leitung

19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
im weissen rössl
Singspiel in drei Akten von Ralph  
Benatzky

20.45  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
amador
von Fernando Leon de Aranoa, Spanien 
2010, Spanisch/d,f

20.15  Aula, Unterschächen
hansjoggeli der erbvetter
Theaterverein Unterschächen

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
tango-djungle
Electro-, Neo-, Alternativtango

di 10. april
18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
corpo celeste
von Alice Rohrwacher, I, F, CH 2011, I/d,f

20.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
zola Jesus
Konzert: Darkwave, Drone, Gothic,  
Synthiepop

20.00  Uferlos, Geissensteinring 14,  
Luzern
zischtigsbar

20.30  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
cubaneando
Salsa mit DJ Urbano, DJ Jose Luis, DJ 
Panthera & Friends

20.45  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
amador
von Fernando Leon de Aranoa, Spanien 
2010, Spanisch/d,f

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
milonga martes clásico
die klassische Milonga

  mi 11. april
11.00  Kunstmuseum Luzern, Europaplatz 
1, Luzern
Öffentliche führung 
18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, 
Luzern
corpo celeste
von Alice Rohrwacher, I, F, CH 2011, I/d,f

20.00  Zwiebacki, Hellbühlstrasse, 
Malters
«d'hochzytsfahrt i de zwiebacki»
Theater

20.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
vinyl Lovers
Forum für Musikliebhaber

20.30  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
b59 funk Jam night
Betty And The Funky Flavas. Emilia 
Taubic, Christian Winiker, Richi Hugener, 
Mike Malloth

20.30  Kirche St. Karl, Spitalstrasse 93, 
Luzern
stimmorchester
Improvisation mit Klang, Melodie, Text, 
Geräusch und Radau. Mit Rahel Kraft, 
Ursina Giger, Claudia Greber, Karin 
Streule, Corina Schranz, Sabrina Troxler 
und Veronika Stalder.  
Gast: Christian Weber (Kontrabass)

20.30  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
Jacuzzi boys (us), king gin club
Garagenrock

20.45  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
amador
von Fernando Leon de Aranoa, Spanien 
2010, Spanisch/d,f

April 2012

sprache schlägt zu
jw. man konnte ihn am letztjährigen Jazzfestival Willisau mit sei-

ner band Weisse Wände erleben, wo sie ein grandioses konzert 
spielten und das euphorische Publikum gleichermassen verstörten 
wie mitrissen. Die rede ist von christian reiner, stimm- und 
sprechkünstler, in münchen geboren, in Wien lebhaft. 2005 grün-
dete er das ensemble tetete, das live trickfilme zeichnet und vertont 
– 2007 schliesslich Weisse Wände, ein trio zwischen spoken Word, 
lautmalerei und free-Jazz.

Nun tritt christian reiner am barfood Poetry mit zwei sets auf: 
eines mit friedrich-hölderlin-texten von seiner jüngsten cD und 
ein frei improvisiertes, begleitet vom Zürcher bassisten christian 
Weber. Da verschlägts einem garantiert die sprache!

Barfood	Poetry	–	Christian	Reiner	&	Christian	Weber:	DO	12.	April,	
21	Uhr,	Südpol	Luzern

do 12. april
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2. bis 30. April
«Mit der schwierigen Erinnerung in der 
sicheren Fremde»
Porträts von Folter- und Kriegsopfern in der Schweiz
Ausstellung von Meinrad Schade (Fotos) und Martina Kamm (Texte)
Öffnungszeiten täglich von 8.30 bis 18.30 Uhr | Eintritt frei

Montag, 2. April, 17.30 bis 21.30 Uhr
Sprechen, wovon kaum zu sprechen ist
Folter- und Kriegsopfer in der Schweiz
Vernissage und Veranstaltung mit Martina Kamm, Soziologin, Marco 
Mona, Rechtsanwalt und Mitglied der Nationalen Kommission zur 
Verhütung von Folter, Sonja Nydegger, Psychologin und Psycho-
therapeutin, Ambulatorium für Folter- und Kriegsopfer, Bern, und 
Meinrad Schade, Fotograf | Eintritt: Fr. 25.– | 20.–

Freitag, 20. April, 19.30 Uhr
Und irgendwann war ich dann hier
Buchpräsentation und Lesung mit Daniela Mencarelli, Marta  
Gonnet, Alba Ladesma, Selva Pinares, Francisca Oliver, Joana 
Salas und Jimena Sánchez

Montag, 23. April, 14 bis 19 Uhr
Wo die Pfarrer der Schuh drückt
Katholische Dialoge mit Helmut Schüller, Pfarrer von Probstdorf bei 
Wien und «Kopf» der «Pfarrer-Initiative», und Markus Heil-Zürcher, 
Leiter der Pfarrei Sursee | freiwilliger Unkostenbeitrag Fr. 10.– |  
Anmeldung für das Abendessen bis 19. April

Mittwoch, 25. April, 18.15 bis 19.45 Uhr, Universität, 
Frohburgstrasse 3, Luzern ZFR, 3.B55
Hiob: Auch Unglück kommt von Gott
Die Bibel in Fragen der Gegenwart
mit Ursula Rapp, «Lehrstuhlvertretung» Exegese Altes Testament, 
Universität Luzern | Eintritt frei

Samstag, 28.April, 16.45 bis 23 Uhr
Menschenrechte gehen uns alle an!
Zum 25. Mal gemeinsam unterwegs | Weg der Menschenrechte von 
Immensee nach Luzern
Fr. 30.– | 25.– (Nichtverdienende) | 20.– (Studierende) | Detailpro-
gramm erhältlich | Anmeldung bis 23. April

RomeroHaus Luzern 

R o m e r o H a u s  L u z e r nwww.romerohaus.ch

reiner 
spricht 
hölderlin und  
improvisiert
frei. 
12. 4.  südpol  21.00  

BF_Ins_0312.indd   4 18.03.12   21:12

www.jazzluzern.ch

CLAUDIO PUNTIN & LUCERNE JAZZ  
ORCHESTRA
Jazz von enormer Vielfarbigkeit

MARC HUNZIKER TRIO
„Bridges – Klassik im Jazzgewand“

MICHEL CAMILO TRIO
Der Tastenzauberer aus der Karibik

Sonntag, 22. April 2012
19.00 Uhr, Casino Casineum

Sonntag, 29. April 2012
19.00 Uhr, Casino Casineum

Mittwoch, 23. Mai 2012
19.00 Uhr, Casino Casineum
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do 12. april
18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
halt auf freier strecke
von Andreas Dresen, Deutschland 2011, D. 
Danach Podium mit Dr. med. Urs Gössi, 
Präsident Verein Palliativ Zentralschweiz,
Mailin Scherl, Betroffene, Max Zeder, 
Freiwilliger Begleitgruppe

20.00  Eventhalle, Breiteli 22, Erstfeld
drei engel
Kabarettistische Lesung von und mit 
Emil Steinberger

20.00  UG, Winkelriedstrasse 12, Luzern
der grosse krieg
Drei Stücke von Neil LaBute: «Ich mag 
dich wirklich», «Land der Toten»,  
«Der grosse Krieg»

20.00  Hotel Montana, Adligenswiler-
strasse 22, Luzern
salonmusik
Martin Schaefer und Richard Decker

20.15  Hotel Continental, Murbacher-
strasse 4, Luzern
easy Listening
Oli Töngi (Piano)

20.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
Lamb (uk)
«5». Jazz, Dub, Breakbeats, Drum'n'Bass

21.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
barfood poetry: christian reiner (de)
Spoken Word 

21.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
noche cubana
Salsa mit DJ Ivan (Cuba), Eintritt frei

21.00  Peperoncini, Obergrundstrasse 50, 
Luzern
thursday night Jazz Jam
Studenten der Musikhochschule Luzern. 
Ab 22 Uhr: Offene Session mit Jazzstan-
dards

21.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
Luzern unplugged: goodron
Konzert

21.30  Louis Bar, Adligenswilerstrasse 22, 
Luzern
Jamsession
Jazz

fr 13. april
18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
halt auf freier strecke
von Andreas Dresen, Deutschland 2011, D

19.00  Matthäuskirche, Hertensteinstrasse 
30, Luzern
theaterspagat: rose – ich will leben
Stück Kirchentheater von Hansueli 
Schürer

19.00  Theatersaal Altes Gymnasium, 
Brünigstrasse 179, Sarnen
sunrise
Stummfilm mit Live-Musik von Markus 
Dürrenberger – Eigenkompositionen, be-
kannte Songfragmente und improvisierte 
Sounds

20.00  Zwischenbühne, Papiermühleweg 
1, Horw
illusum
Performative Untersuchung von Realität. 
Mit Judit Abegg (Choreographie, Tanz), 
Silke Schirok (Jonglage), Vincent Glanz-
mann (Schlagzeuger), Vera Kluser (Film)

20.00  Kino Scala, Luzernerstrasse 15, 
Kriens
theater paprika: dito 
Junges Theater aus Kriens, Theater nach 
dem Film «Ghost - Nachricht von Sam». 
Regie: Isabel Herzog

20.00  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
Le toréador ou l'accord parfait
Opera-Comique in zwei Akten von Adol-
phe Adam, Texte von Thomas Marie Fran-
çois Sauvage. Regie: Johannes Pölzgutter, 
Musikalische Leitung: Florian Pestell

20.00  UG, Winkelriedstrasse 12, Luzern
der grosse krieg
Drei Stücke von Neil LaBute: «Ich mag 
dich wirklich», «Land der Toten»,  
«Der grosse Krieg»

20.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
20 Jahre Luzerner Jugend brass band
Jubiläumskonzert, anschliessend Party

20.00  Zwiebacki, Hellbühlstrasse,  
Malters
«d'hochzytsfahrt i de zwiebacki»
Theater

20.15  Pfarreiheim St. Karl, Spitalstrasse 
93, Luzern
es fräulein ohni adrässe
Lustspiel in drei Akten von Johann Nepo-
muk Nestroy, Bearbeitung: Arthur Müller

20.15  Aula, Unterschächen
hansjoggeli der erbvetter
Theaterverein Unterschächen

20.45  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
corpo celeste
von Alice Rohrwacher, I, F, CH 2011, I/d,f

21.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
open minded riot crew
«So genannti Fuessballsongs» – Ultrà-
Punk'n'Hip'n'Roll aus Luzern. Mit Tobi 
Gmür (Mothers Pride), Count Gabba, 
Johnny Burn, Hendrik Belden u.v.m.  
Anschliessend Disco mit DJ Matula

21.00  el Social, St.Karlistrasse 4, Luzern
tango tanzabend
Traditioneller und moderner Tango

21.00  LUZ Seebistro, Bahnhofplatz, 
Luzern
bob gault
Gitarre und Gesang

21.00  Tschuppi's Wonderbar, Burgerstras-
se 21, Luzern
Lausitzblues
Powersepp. Anschliessend DJ Tschuppi

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
reggae Link-up!
Dancehall, Reggae. Ma Gash Sound, Root 
Block. By Ganjaforce

22.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
sum of r, krankenzimmer 204
Untergangsmusik. Anschliessend Gruftie-
disko mit Hollow Bone

22.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
spin club Lucerne
Rare Soul, Northern Soul, Funk und 
R'n'B mit den DJs Henning Boogaloo, 
Emel Ilter und Gästen

23.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
global ghetto anthems: chrissy 
murderbot (us)
Chris Shively alias Chrissy Murderbot 

sa 14. april
10.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
piezo-Lötsession & konzert
Workshop: Experimentieren mit Klang 
und Knistern von mitgebrachten Gegen-
ständen. Ab 20 Uhr: Konzert.  
Infos: www.kubulu.ch

14.00  Zentrum Möösli, Hauptstrasse 52, 
Inwil
düreknallt
Komödie in 3 Akten von Bernd Spehling, 
Bearbeitung: Etienne Meuwly

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
halt auf freier strecke
von Andreas Dresen, Deutschland 2011, D

19.00  Hotel Wilden Mann, Bahnhofstras-
se 30, Luzern
verliebt, verlobt, vergiftet
Dinner-Krimi

18.55  Verkehrshaus Filmtheater,  
Lidostrasse 5, Luzern
metropolitan opera
Verdis «La Traviata». Live-Übertragung 
aus New York

19.30  Marianischer Saal, Bahnhofstrasse 
18, Luzern
master-abschlusskonzert klassik
Duo Joncol, Britta Schmitt und Carles 
Guisado, Gitarre (Master Kammermusik). 
Klasse Andreas von Wangenheim

19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
tanz 9: fine Lines
«Yet to Tell» von Cayetano Soto, «Suits» 
und «Drop of Doubt» von Felix Landerer

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
die schönsten märsche der welt
Christoph Walter und sein Marsch-Or-
chester. Unichor Luzern, Organist Wolf-
gang Sieber, Trompeter Heinz Saurer und 
Markus Würsch

20.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
epiladies feat. tonique (zug)
Acappella

20.00  Theater Uri, Schützengasse 11, 
Altdorf
blasmusiklager-ablusskonzert
Melodien aus «Phantom of the Opera», 
Tarzan, Mozart und anderen bekannten 
Musicals

20.00  Tropfstei ...am Märtplatz, Ruswil
Jugendtheater ruswil
«Was isch eigentlich us em Pädi worde?». 
Frei nach literarischen Vorlagen. Regie: 
Daniel Korber

20.00  Zwischenbühne, Papiermühleweg 
1, Horw
illusum
Performative Untersuchung von Realität. 
Mit Judit Abegg (Choreographie, Tanz), 
Silke Schirok (Jonglage), Vincent Glanz-
mann (Schlagzeuger), Vera Kluser (Film)

20.00  Jazzkantine, Grabenstrasse 8, 
Luzern
sofa theater: die nase
Live-Hörspiel. Hörspielfassung von Gi-
sela Nyfeler, nach einer Erzählung von 
Nikolaj Gogol

20.00  Zwiebacki, Hellbühlstrasse,  
Malters
«d'hochzytsfahrt i de zwiebacki»
Theater

20.00  Kino Scala, Luzernerstrasse 15, 
Kriens
theater paprika: dito 
Junges Theater aus Kriens, Theater nach 
dem Film «Ghost - Nachricht von Sam». 
Regie: Isabel Herzog

April 2012

kochen nach eigenem rezept 
gad. schleppende beats, unterkühlte klänge, dröge melodien, düste-

re samples und eine greifbare traurigkeit: trip-hop lässt sich relativ 
einfach auf diese grundzutaten reduzieren. Das rezept, nach dem die 
bands ihre musikalischen menüs kochten, war aber stets ein anderes. 
seit ihrem 1996 veröffentlichten Debüt haben sich lamb neben massive 
attack, Portishead und archive als feste grösse zwischen trip-hop und 
electro-Pop etabliert. sängerin lou rhodes und keyboarder/Perkussio-
nist andy barlow waren anfangs eine spur zackiger als ihre genre-
kollegen, bauten Jungle-, Dub- und Drum-’n’-bass-elemente in ihren 
sound ein verpassten ihm so einen schnelleren Puls. Nach und nach 
wurden sie experimenteller, warfen gängige songstrukturen über bord 
und kreierten eine klangästhetik, die aus rhodes samtiger stimme ihre 
Wärme bezog. Nach vier Platten verordneten sich lamb im Jahr 2004 
eine künstlerische Pause, während der sich beide eigenen Projekten 
widmeten und soloplatten herausbrachten. erst 2009 kehrten sie auf 
die bühnen zurück, ehe letztes Jahr ihr neustes Werk «5» erschien. 
Nun kommt das Duo für eine exklusive clubshow zurück in die 
schweiz. 

Lamb:	DO	12.	April,	20.30	Uhr,	Schüür	Luzern

do 12. april
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PROGRAMM APRIL 2012

So 1.4.                  15.00  >>  FUMETTO @ FANTOCHE >>HALT MAL GANZ KURZ STILL, BITTE.
                                                11 Animations-Kurzfilme aus 7 Ländern
                   18.30   21.00  >>  AMADOR >>Fernando Leon de Aranoa, E 2010, 112’, Spanisch/d,f

Mo 2.4.      18.30   21.00  >>  AMADOR
Di 3.4.       18.30   21.00  >>  AMADOR
Mi 4.4.       18.30   21.00  >>  AMADOR
Do 5.4.                  18.30  >>  CORPO CELESTE >>Alice Rohrwacher, I, F, CH 2011, 100’, I/d,f
                               20.45  >>  AMADOR

Fr 6.4.                  18.30  >>  CORPO CELESTE
                               20.45  >>  AMADOR

Sa 7.4.                  18.30  >>  CORPO CELESTE
                               20.45  >>  AMADOR

So 8.4.                  18.30  >>  CORPO CELESTE
                               20.45  >>  AMADOR

Mo 9.4.                  18.30  >>  CORPO CELESTE
                               20.45  >>  AMADOR

Di 10.4.                  18.30  >>  CORPO CELESTE
                               20.45  >>  AMADOR

Mi 1 1 .4 .                  18.30  >>  CORPO CELESTE
                               20.45  >>  AMADOR

Do 12.4.                  18.30  >>  HALT AUF FREIER STRECKE >>Andreas Dresen, D 2011, 110’, D
                                                FILM + PODIUM mit Dr. med. Urs Gössi, Verein Palliativ; Alice 
                                                Grossmann, Psychotherapeutin; Mailin Scherl, Betroffene; Max 
                                                Zeder, Freiwilliger Begleitgruppe; Leitung: Peter Leimgruber

Fr 13.4.                  18.30  >>  HALT AUF FREIER STRECKE
                               20.45  >>  CORPO CELESTE

Sa 14.4.                  18.30  >>  HALT AUF FREIER STRECKE
                               20.45  >>  CORPO CELESTE

So 15.4.                  1 1 .00  >>  WANDLUNGEN – RICHARD WILHELM UND DAS I GING  
                                                  >>Bettina Wilhelm, CH 2011, 87’, D  >>in Anwesenheit d. Regisseurin
                               18.30  >>  HALT AUF FREIER STRECKE
                               20.45  >>  CORPO CELESTE

Mo 16.4.                  18.30  >>  HALT AUF FREIER STRECKE
                               20.45  >>  CORPO CELESTE

Di 17.4.                  18.30  >>  HALT AUF FREIER STRECKE
                               20.45  >>  CORPO CELESTE

Mi 18.4.                  18.30  >>  HALT AUF FREIER STRECKE
                               20.45  >>  CORPO CELESTE

Do 19.4.                  18.30  >>  MICHAEL >>Markus Schleinzer, A 2011, 96’, D
                               20.30  >>  HALT AUF FREIER STRECKE

Fr 20.4.                  18.30  >>  MICHAEL
                               20.30  >>  HALT AUF FREIER STRECKE

Sa 21.4.                  18.30  >>  MICHAEL
                               20.30  >>  HALT AUF FREIER STRECKE

So 22.4.                  1 1 .00  >>  WANDLUNGEN – RICHARD WILHELM UND DAS I GING 
                               16.00  >>  AHIMSA – DIE STÄRKE DER GEWALTFREIHEIT
                                                  >>Karl Saurer, Schweiz 2012, 65’, OV/d
                               18.30  >>  MICHAEL
                               20.30  >>  HALT AUF FREIER STRECKE

Mo 23.4.                  18.30  >>  MICHAEL
                               20.30  >>  HALT AUF FREIER STRECKE
Di 24.4.                  18.30  >>  MICHAEL
                               20.30  >>  HALT AUF FREIER STRECKE

Mi 25.4.                  18.30  >>  MICHAEL
                               20.30  >>  HALT AUF FREIER STRECKE

Do 26.4.                  18.30  >>  MICHAEL
                               20.30  >>  THE TURIN HORSE 
                                           >>Béla Tarr, Ungarn/F/D/CH 2011, 146’, Ungarisch/d,f

Fr 27.4.                  18.30  >>  MICHAEL
                               20.30  >>  THE TURIN HORSE 
Sa 28.4.                  18.30  >>  MICHAEL
                               20.30  >>  THE TURIN HORSE 

So 29.4.                  1 1 .00  >>  WANDLUNGEN – RICHARD WILHELM UND DAS I GING 
                               16.00  >>  AHIMSA – DIE STÄRKE DER GEWALTFREIHEIT
                                                  >>Karl Saurer, CH 2012, 65’, OV/d  >>in Anwesenheit d. Regisseurs
                               18.30  >>  MICHAEL
                               20.30  >>  THE TURIN HORSE 

Mo 30.4.                  18.30  >>  MICHAEL
                               20.30  >>  THE TURIN HORSE 

Reservationen: Tel. 041 410 30 60/Fax 041 410 31 12 >>>>>> Kassenöffnung jeweils 30 Minuten vor
der Vorführung >>>>>>>>>>>>> Programmänderungen vor be halten >>>>>>>>>> Wir verweisen auf die 
Kinospalten in der Tagespresse >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> das stattkino ist rollstuhlgängig

D’HOCHZYTSFAHRT
I DE ZWIEBACKI

HerzlicH willkommen als BesucHer einer neuen, spannenden
THeaTerveransTalTung der THeaTergesellscHafT malTers

Das Theaterstück – als „Die Hochzeitsfahrt …“ von Philipp Engelmann

vor 25 Jahren geschrieben und im Schauspielhaus Zürich uraufgeführt –

wurde vom Autor in Zusammenarbeit mit Walter Sigi Arnold (Regie),

eigens für diese Produktion neu bearbeitet. Der Spielort „… i de Zwiebacki“

gibt dazu einen wunderbaren Rahmen und begleitet diese Aufführung durch 

Raum und Geschichte. Zu diesen 21 Aufführungen bieten wir Ihnen eine

spezielle Plattform zur persönlichen „Hochzytsfahrt“ mit weiteren

Hochzeitsgästen. Dabei können Sie in gelöster, unterhaltsamer Ambiance

die Theaterwelt mit der „Hochzytsfahrt i de Zwiebacki“ geniessen. 

spieldaTen

April: 11. (Premiere) / 13.  / 14. / 18. / 20. / 21. / 25. / 28. / 29.

Mai: 02. / 04. / 05. / 09.* / 11. / 12. / 13. / 16. / 18. / 19. / 23. / 25. (Derniere)

Spielbeginn je 20 Uhr, Sonntag 17 Uhr (*Geschlossene Vorstellung)

TickeTs und info zum kapiTäns-dinner

unter www.hochzytsfahrt.ch oder am Schalter der Raiffeisenbank Malters

preise

Erwachsene CHF 35.– /

Jugendliche, Lehrlinge,

Studenten (Ausweis) CHF 25.– /

Kinder CHF 15.– /

Kapitäns-Dinner (3-Gang-Menü)

CHF 40.–

BerufsverBand
der freien

THeaTerscHaffenden

associaTion
des crÉaTeurs du

THÉÂTre indÉpendanT

associazione
creaTori TeaTrali

indipendenTi
www.HocHzyTsfaHrT.cH

www.a-c-T-zenTralscHweiz.cH

ACT

sekTion
zenTralscHweiz

h
aa
sg
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fi
k.
ch
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20.00  UG, Winkelriedstrasse 12, Luzern
drei mal drei
Aus den Autorenwerkstätten von Bea-
trice Fleischlin, Lukas Linder und Verena 
Rossbacher. Im Rahmen von Stück Labor 
Basel. Neue Schweizer Dramatik

20.00  Zentrum InPuls, Hildisrieden
20 Jahre Luzerner Jugend brass band
Jubiläumskonzert

20.00  Matthäuskirche, Hertensteinstrasse 
30, Luzern
hail! bright cecilia
Peter Philips und Henry Purcell. Mit 
Christina Sutter (Sopran), Jan Börner 
(Altus), Jakob Pilgram (Tenor), Philippe 
Meyer (Bass), Lovers of Musick (Voka-
lensemble), Musick’s Sacred Love (Ins-
trumentalensemble), Jakob Bergsma und 
Benjamin Rapp (Leitung)

20.00  Pfarreiheim Rothenburg, Flecken, 
Rothenburg
die physiker
Komödie in zwei Akten

20.00  KKL Luzern, Luzerner Saal,  
Europaplatz 1, Luzern
radio pilatus comedy night
Mit Alex Porter, Ingo Oschmann, Veri,  
David Bröckelmann und Stefan Büsser

20.15  Pfarreiheim St. Karl, Spitalstrasse 
93, Luzern
es fräulein ohni adrässe
Lustspiel in drei Akten von Johann Nepo-
muk Nestroy, Bearbeitung: Arthur Müller

20.15  Aula, Unterschächen
hansjoggeli der erbvetter
Theaterverein Unterschächen

20.45  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
corpo celeste
von Alice Rohrwacher, I, F, CH 2011, I/d,f

21.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
evje, Love&girls, puma
ILM Night

21.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
broilers
Rockabilly, Ska, Reggae. Support: King 
Cannons

21.00  Bierhaus Pub & Bar, Stadtstrasse 
31, Sempach Stadt
rudy rotta (it)
Blueskonzert

23.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
tbibt: bass vibration
Jungle , Drum'n Bass. DJs L4P, Chalice, 
Jones Payne, PK Squared

so 15. april
11.00  Kunstmuseum Luzern, Europaplatz 
1, Luzern
Öffentliche führung

11.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
wandlungen – richard wilhelm und 
das i ging
von Bettina Wilhelm, CH 2011, 87 Min., D. 
in Anwesenheit der Regisseurin

11.00  KKL Luzern, Konzertsaal, 
Europaplatz 1, Luzern
die schönsten märsche der welt
Christoph Walter und sein Marsch-Or-
chester. Unichor Luzern, Organist Wolf-
gang Sieber, Trompeter Heinz Saurer und 
Markus Würsch

12.00  Hotel Montana, Adligenswiler-
strasse 22, Luzern
salonmusik
Martin Schaefer und Richard Decker

13.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
Le toréador ou l'accord parfait
Opera-Comique in zwei Akten von Adol-
phe Adam, Texte von Thomas Marie Fran-
çois Sauvage. Regie: Johannes Pölzgutter, 
Musikalische Leitung: Florian Pestell

16.30  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
epiladies feat. tonique (zug)
Acappella

17.00  Gnadenkapelle, Niederrickenbach
stanser musiktage: Youn sun nah 
duo
Youn Sun Nah (Gesang), Ulf Wakenius 
(Gitarre)

17.00  KKL Luzern, Europaplatz 1,  
Luzern
sinfonie in bildern
Münchner Symphoniker

17.00  Schlössli Wartegg, Richard- 
Wagner-Weg 4, Luzern
konzertzyklus La calma:  
duo mandasi
Werke von C. Debussy, A. Berg, J. Brahms. 
Mariella Bachmann, Klarinette; Simon 
Nadasi, Klavier

17.00  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
münchner symphoniker
Sinfonie in Bildern. Carlos Dominguez-
Nieto, Leitung

18.00  Jazzkantine, Grabenstrasse 8, 
Luzern
die kneipe: speed-dating

18.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
santa olé! – orchester santa maria
Werke von Villa Lobos, Christian Krebs, 
Ernani Aguiar u.v.m. Mario Venuti (Alt-
Saxophon), Michael Zisman (Bandoneon), 
Droujelub Yanakiew (Leitung)

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
halt auf freier strecke
von Andreas Dresen, Deutschland 2011, D

19.00  St. Martinshalle, Zell
20 Jahre Luzerner Jugend brass band
Jubiläumskonzert

19.00  Zollhaus, Hauptstrasse 62–64, 
Luzern
skype-kochen
Wahl-Ausgang mit der IG Kultur

20.00  KKL Luzern, Europaplatz 1,  
Luzern
till brönner & heiri känzig Quintet 
feat. michael zisman
Der Trompeter und der Schweizer Kon-
trabass-Grandseigneur im Doppelkonzert

20.00  Zwischenbühne, Papiermühleweg 
1, Horw
illusum
Performative Untersuchung von Realität. 
Mit Judit Abegg (Choreographie, Tanz), 
Silke Schirok (Jonglage), Vincent Glanz-
mann (Schlagzeuger), Vera Kluser (Film)

20.00  Jazzkantine, Grabenstrasse 8, 
Luzern
sofa theater: die nase
Live-Hörspiel. Hörspielfassung: Gisela 
Nyfeler, nach einer Erzählung von  
Nikolaj Gogol

20.00  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
worte gottes
Dörfliche Tragikomödie von Ramón 
María del Valle-Inclán.  
Schweizer Erstaufführung 

20.00  LUZ Seebistro, Bahnhofplatz, 
Luzern
open mic

20.45  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
corpo celeste
von Alice Rohrwacher, I, F, CH 2011, I/d,f

21.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
Legen…dääär
Punkrock mit Holger Burner, Defused, 
Team Sondermodelle, Sickret, Sprüssi & 
Hansa

soundgewitter und Wortgeblitze
pb. mit synthesizer, schlagzeug und gitarre generieren die drei Nor-

weger von Puma (bild) eine düstere klangwelt, die so zart wie brachial 
in die körperwindungen und gehirnritzen dringt. gitarrist stian Wes-
terhus ist bekannt von Projekten mit Nils Petter molvaer oder motor-
psycho. es ist eine sehr experimentierfreudige musik, die nicht her-
kömmlich rockt, sondern sakrale abgründe öffnet und mit schleichen-
den klanglandschaften hypnotisiert. umso intensiver werden die 
kontraste sein, die am gleichen abend zwei weitere bands anrichten: 
love & girls, das Nachfolgeprojekt von lird van goles sowie evje, eine 
geheimtipp-band aus luzern. im keller kreiert Die empfohlene menge 
ein menü aus Wave-sounds und zeitgemässen beats und es lesen beat 
Portmann und Pablo haller aus ihren Werken: Poetry, cut-ups und 
sonstig blitzendes aus der Performance-literatur. Visuals werden die 
augen zum hüpfen bringen und Plan b sorgt für food die ganze Nacht.

ILM-Night	mit	Evje,	Love	&	Girls,	Puma,	Haller	&	Portmann:	SA	14.	
April,	21	Uhr,	Sedel	Luzern

sa 14. april

use your illusum
is. «Was ist kunst im alltag, wann wird der alltag kunst?», fragen 

sich die horwer choreografin und tänzerin Judith abegg und die bre-
mer Jongleurin silke schirok in ihrem Debüt-stück «illusum». Zusam-
men mit dem schlagzeuger Vincent glanzmann und der filmerin Vera 
kluser konstruieren und dekonstruieren die beiden künstlerinnen be-
wegungen, erforschen die Wahrnehmung und interpretation von all-
täglichem.

Illusum:	FR	13.	und	SA	14.	April,	20	Uhr,	SO	15.	April,	17	Uhr,		
Zwischenbühne	Horw
Die	Proben	sind	öffentlich,	www.wunderkpunkt.com

fr 13. & sa 14. april
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ANZEIGEN

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

Mittwoch, 25. & Donnerstag, 26. April 2012
19.30 Uhr, KKL Luzern Konzertsaal
Mein Herze schwimmt
Luzerner Sinfonieorchester LSO/Gaffigan/Tsallagova – 
Haydn/Bach/Sibelius/Debussy 

Donnerstag, 26. April 2012 | zirka 21.45 Uhr, KKL Luzern Konzertsaal
Nachtkonzert 4
Tsallagova/Koella – Debussy/Rachmaninow/Tschaikowski/Warlamow 

Sonntag, 29. April 2012 | 11.00 Uhr und 13.30 Uhr, Südpol 
Zazou – Die Zauberuhr – Eine Produktion von mini.musik 
Empfohlen für Kinder ab 4 Jahren
Ein interaktives Konzert mit einer spannenden Geschichte und Musik
u.a. von Beethoven, Grieg, Prokofjew und Strauss

Montag, 30. April 2012 | 10.30 Uhr, Südpol
Zazou – Die Zauberuhr – Eine Produktion von mini.musik 
Für Kindergartengruppen

Dienstag, 1. Mai 2012, 19.30 Uhr,  KKL Luzern Konzertsaal
Rezital «Meisterwerke» 2
Hahn/Lisitsa – Bach/Beethoven/Brahms/The Hilary Hahn Encores 

Freitag, 11. Mai 2012, 19.30 Uhr,  KKL Luzern Konzertsaal
Extrakonzert – Gastspiel Prager Symphoniker
Prager Symphoniker/Kout/Eberle/Müller-Schott – Brahms/Dvořák

James Gaffigans Highlight: 

K O N Z E R T K A L E N D E R  2 0 1 2

«Mein Herze schwimmt»

LSO_1112_Kultmag_Ins_96X190_APR_Layout 1  07.03.12  15:05  Seite 1

7. Zykluskonzert
Sonntag, 29. April 2012, 17.00 Uhr

Casal Quartett/Zisman 
Quartett/Bandoneon
Daria Zappa, Violine
Rachel Späth, Violine
Markus Fleck, Viola
Andreas Fleck, Violoncello

Michael Zisman, Bandoneon

Programm
Antonín Dvorák Streichquartett F-Dur, op. 96, «Amerikanisches» 
George Gershwin Porgy and Bess – Fantasy 
Astor Piazolla Five Tango Sensations für Bandoneon und 
Streichquartett – Butcher‘s Death – Oblivion – Michelangelo

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

Einzelkarten à Fr. 30.– /40.–, Jugendliche Fr. 15.–
GKML-Telefon 041 420 22 73, info@kammermusik-luzern.ch
LZ Corner Pilatusstrasse 12, Telefon 041 0900 000 299

KAMMERMUSIK-MATINEE 3
MUSIKALISCHE REISEN «TSCHECHIEN»
1. April 2012, 11.00 Uhr, Foyer

WER HAT ANGST VOR VIRGINIA WOOLF?
THEATERSTÜCK VON EDWARD ALBEE
1. (19.30 Uhr) | 22. April 2012 (20.00 Uhr), Luzerner Theater

DIE DREI ??? UND DER FLUCH DES RUBINS
KRIMI-LESUNG
3. April 2012, 20.00 Uhr, UG

WORTE GOTTES
DÖRFLICHE TRAGIKOMÖDIE VON RAMON MARIA DEL VALLE-INCLAN
5. (19.30 Uhr) | 15. April 2012 (20.00 Uhr), Luzerner Theater

LE TOREADOR
OPERA-COMIQUE IN ZWEI AKTEN VON ADOLPHE ADAM
7. | 13.* (20.00 Uhr) | 15. (13.30 Uhr) | 20. April 2012, jeweils 19.30 Uhr, Luzerner Theater

DER GROSSE KRIEG 
ICH MAG DICH WIRKLICH / LAND DER TOTEN / DER GROSSE KRIEG
DREI STÜCKE VON NEIL LABUTE
12. | 13. | 20. | 21. | 28. April 2012, jeweils 20.00 Uhr, UG

IM WEISSEN RÖSSL
SINGSPIEL IN DREI AKTEN VON RALPH BENATZKY
9. (19.30 Uhr) | 22. (13.30 Uhr) | 28. April 2012 (20.00 Uhr), Luzerner Theater

TANZ 9: FINE LINES PREMIERE
«YET TO TELL» VON CAYETANO SOTO
«SUITS» UND «DROP OF DOUBT» VON FELIX LANDERER
14. | 18. | 19. April 2012, jeweils 19.30 Uhr, Luzerner Theater

DREI MAL DREI
AUS DEN AUTORENWERKSTÄTTEN VON BEATRICE FLEISCHLIN, 
LUKAS LINDER UND VERENA ROSSBACHER
14. April 2012, 20.00 Uhr, UG

MIGROS KULTURPROZENT: TANZFESTIVAL STEPS
BERN:BALLETT, «LIONS, TIGERS, AND WOMEN …»
21. April 2012, 20.30 Uhr, Luzerner Theater
INTRODANS ENSEMBLE FOR YOUTH, «FUNNY FACES»
27. April 2012, 19.30 Uhr, Luzerner Theater

LUZERNER BEGEGNUNGEN
DIE GESPRÄCHSREIHE AM LUZERNER THEATER
TRÄUME LEBEN
22. April 2012, 11.00 Uhr, Luzerner Theater

NOAHS FLUT PREMIERE
CHESTER MIRACLE PLAY VON BENJAMIN BRITTEN
Koproduktion mit dem Schulhaus Mariahilf Luzern
25. (10.00 und 18.00 Uhr) | 26. (10.00 und 18.00 Uhr) | 27. April (10.00 Uhr) | 5. Mai 2012 
(15.00 Uhr), Jesuitenkirche Luzern

RUCKE DIE GUH, RUCKE DIE GUH, BLUT IST IM SCHUH
EINE PROBE DER URAUFFÜHRUNG UND EINE EINFÜHRUNG DURCH DIE AUTORIN 
VERENA ROSSBACHER
25. April 2012, 19.00 Uhr, Luzerner Theater

SUPERHERO PREMIERE
THEATERSTÜCK NACH DEM ROMAN VON ANTHONY MCCARTEN
Koproduktion mit dem Voralpentheater Luzern
27. | 28. April 2012, jeweils 20.00 Uhr, Theater Pavillon Luzern

 LUZERNER
THEATER...

Diese Vorstellung zum Einheitspreis von CHF 39.– erleben.
Theaterkasse: Tel. 041 228 14 1 4 | www.luzernertheater.ch

Kuma_Luth_April.indd   1 12.03.12     KW11   15:52
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mo 16. april
09.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
animationsworkshop & kino
Workshop: Von der Theorie bis hin zur 
Uraufführung eures Films

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
halt auf freier strecke
von Andreas Dresen, Deutschland 2011, D

19.00  Kapuzinerkirche, Mürggasse, Stans
stanser musiktage: teofilovici twins
Ratko Teofilovici (Stimme), Radisa Teo-
filovici (Stimme)

19.30  Chäslager, Stans
stanser musiktage: hildegard lernt 
fliegen
Junges Sextett

19.00  Buvette, Inselipark, Luzern
kulturelle überraschung
Wahl-Ausgang mit der IG Kultur

20.00  Kollegium St. Fidelis, Mürgstrasse 
20, Stans
stanser musiktage: Juliette
Juliette (Gesang, Piano), Franck Steckar 
(Perkussion, Akkordeon, Trompete), Phi-
lippe Brohet (Perkussion), Karim Med-
jebeur (Piano, Perkussion, Saxophon), 
Bruno Grare (Sousaphon), Didier Bégon 
(Gitarren), Christophe Devillers (Kontra-
bass, Posaune)

20.45  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
corpo celeste
von Alice Rohrwacher, I, F, CH 2011, I/d,f

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
tango-djungle
Electro-, Neo-, Alternativtango-Practica

21.00  The Circus, Baselstr. 46, Luzern
Legendary shack shakers
Blues, Punk, Rock'n'Roll Fun Show

22.00  Club im Engel, Dorfplatz 1, Stans
stanser musiktage: sandra nkaké
Sandra Nkaké (Gesang), Julien Tekeyan 
(Schlagzeug), Christophe Minck (Bass), 
Matthieu Ouaki (Gitarre), Jérôme Drû 
(Flöte), Antoine Berjaut (Trompete, Bugle)

di 17. april
09.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
animationsworkshop & kino
Workshop: Von der Theorie bis hin zur 
Uraufführung eures Films

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
halt auf freier strecke
von Andreas Dresen, Deutschland 2011, D

19.30  Chäslager, Stans
stanser musiktage: port mone
Alexey Vorsoba, Sergey Kravchenko, 
Aleksey Vanchuk

20.00  Uferlos, Geissensteinring 14,  
Luzern
zischtigsbar

20.00  Kollegium St. Fidelis, Mürgstrasse 
20, Stans
stanser musiktage: raphael gualazzi
Raphael Gualazzi  (Gesang, Piano), Chris-
tian Chicco Marini (Schlagzeug, Perk.), 
Alex Gorbi (Bass, Kontrabass), Luigi Fa-
ggi Grigioni (Trompete, Flügelhorn), Max 
Valentini  (Saxophon), Enrico Benvenuti 
(Saxophon), Giuseppe Conte (Gitarre)

20.30  Pavillon Winkelriedhaus, Stans
stanser musiktage: klangcombi
Septett um Noldi Alder

20.30  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
cubaneando
Salsa mit DJ Urbano, DJ Jose Luis, DJ 
Panthera & Friends

20.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstrasse 8, Luzern
step across the border
Studierende der Hochschule Luzern – 
Musik. Vinko Globokar, Komposition, 
Posaune (FR)

20.45  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
corpo celeste
von Alice Rohrwacher, I, F, CH 2011, I/d,f

21.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
stanser musiktage: omar sosa 
afreecanos Quartet
Omar Sosa (Piano, Fender Rhodes, Elek-
tronisches, Gesang) Marque Gilmore 
(Schlagzeug) Childo Tomas (E-Bass, 
M’bira, Gesang)

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
milonga martes clásico
die klassische Milonga

22.00  Club im Engel, Dorfplatz 1, Stans
stanser musiktage: Lucas santtana
Lucas Santtana (Gesang, Gitarre, Cavaco, 
Monome), Regis Damasceno (Gitarre), Ri-
an Batista (Baixo, Gesang), Bruno Buar-
que (Schlagzeug, MPC), Dustan Gallas 
(Suette, Synthesizer)

  mi 18. april
09.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
animationsworkshop & kino
Workshop: Von der Theorie bis hin zur 
Uraufführung eures Films

14.15  Stella Matutina Bildungshaus,  
Zinnenstrasse 7, Weggis
Lesenachmittag
Jeremias Gotthelf: «Ueli der Knecht» 3. 
Leitung: P. Werner Hegglin

11.00  Kunstmuseum Luzern, Europaplatz 
1, Luzern
Öffentliche führung

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
halt auf freier strecke
von Andreas Dresen, Deutschland 2011, D

19.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
brooke fraser
und Special Guest

19.30  Chäslager, Stans
stanser musiktage: sarah buechli 
thali
Luzern goes Bangalore

19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
tanz 9: fine Lines
«Yet to Tell» von Cayetano Soto, «Suits» 
und «Drop of Doubt» von Felix Landerer

20.00  Kollegium St. Fidelis, Stans
stanser musiktage: fatoumata  
diawara
Folk aus Afrika

20.00  Zwiebacki, Hellbühlstrasse,  
Malters
«d'hochzytsfahrt i de zwiebacki»
Theater

20.00  Tropfstei ...am Märtplatz, Ruswil
Jugendtheater ruswil
«Was isch eigentlich us em Pädi worde?». 
Frei nach literarischen Vorlagen. Regie: 
Daniel Korber

20.00  Atelier Blank & Chiovelli, Brünig-
strasse 3, Luzern
die narr-autorinnen
Lesung mit Valerie-Katharina Meyer,  
Anna Ospelt, Robin Schwarz, Lukas 
Gloor und Pablo Haller

20.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
vinyl Lovers
Forum für Musikliebhaber

20.00  KKL Luzern, Luzerner Saal,  
Europaplatz 1, Luzern
candy dulfer
Crazy Tour 2012 – Sax-A-Go-Go

20.15  Pfarreiheim St. Karl, Spitalstrasse 
93, Luzern
es fräulein ohni adrässe
Lustspiel in drei Akten von Johann Nepo-
muk Nestroy, Bearbeitung: Arthur Müller

20.15  Aula, Unterschächen
hansjoggeli der erbvetter
Theaterverein Unterschächen

20.30  Pavillon Winkelriedhaus, Stans
stanser musiktage: marcel oetiker 
septett
E-Volksmusik

20.30  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
b59 funk Jam night
Hosted by Betty And The Funky Flavas. 
Emilia Taubic, Christian Winiker, Richi 
Hugener, Mike Malloth

20.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstrasse 8, Luzern
workshopkonzerte Jazz repertoire
Leitung: Thomas Dobler und Andreas 
Herrmann

20.45  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
corpo celeste
von Alice Rohrwacher, I, F, CH 2011, I/d,f

21.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
stanser musiktage:  
tigran hamasyan solo
Tigran Hamasyan (Piano)

22.00  Club im Engel, Dorfplatz 1, Stans
stanser musiktage: françoiz breut
Françoiz Breut (Gesang), Stéphane 
Daubersy (Gitarre), Patrick Clauwaert 
(Schlagzeug), Antoine Rocca (Piano) 

do 19. april
09.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
animationsworkshop & kino
Workshop: Von der Theorie bis hin zur 
Uraufführung eures Films

12.30  Hochschule Luzern – Musik, Mu-
sikpavillon, Obergrundstrasse 9, Luzern
Lunchtime-konzert
Laura Platon, Gitarre

16.00  sic! Raum für Kunst, Sälistrasse 
24, Luzern
augmented realities
Dominic Huber, Bühnenbildner, blend-
werk. Öffentliche Vorlesungsreihe: «Public 
Display: Erzählformen, Aufführungskon-
texte und Produktionsbedingungen»

17.30  Hochschule Luzern – Design & 
Kunst, Sentimatt, Dammstrasse, Luzern
figurenfeld erfahren erinnern
Gastreferat: Li Portenlänger (Leiterin der 
Lithographie-Werkstatt Eichstätt) und 
das Landart-Skulpturenwerk «Figuren-
feld» von Alois Wünsche-Mitterecker

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
michael
von Markus Schleinzer, Österreich 2011, D

19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
tanz 9: fine Lines
«Yet to Tell» von Cayetano Soto, «Suits» 
und «Drop of Doubt» von Felix Landerer

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
pirates of the caribbean – the curse 
of the black pearl
Klaus Badelts Soundtrack. 21st Century 
Symphony Orchestra, Herren des 21st 
Century Chorus. Ludwig Wicki, Leitung

19.30  Chäslager Stans
stanser musiktage: Jan vaclav vanek 
& Laurent dujin
Gitarristen-Duo

20.00  Kollegium St. Fidelis, Mürgstrasse 
20, Stans
stanser musiktage: rabih abou-
khalil
Rabih Abou-Khalil (Oud, Kompositio-
nen), Luciano Biondini (Akk.), Gavino 
Murgia (Sopran-Saxophon, Gesang),  
Michel Godard (Tuba, Kontrabass),  
Jarrod Cagwin (Schlagzeug, Perk.) 

20.00  Hotel Montana, Adligenswiler-
strasse 22, Luzern
salonmusik
Martin Schaefer und Richard Decker

20.00  Lé Theatre, Grabenhofstrasse 1, 
Kriens
musical: closer than ever
Schweizer Erstaufführung

20.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
singers night
Newbridge

20.15  Hotel Continental, Murbacher-
strasse 4, Luzern
easy Listening
André Sidler (Piano)

April 2012

narretei
red. im spätfrühling 2011 hoben 

drei studenten das Narr, das narra-
tivistische literaturmagazin, aus 
der taufe. Viermal jährlich solls er-
scheinen und jungen literatinnen 
Platz und aufmerksamkeit geben. 
bisher ist das ganz gut gelungen, 
eben verliess ausgabe Nummer 
vier die Druckerpresse. unvergess-
lich auch die jeweiligen heftver-
nissagen im charmanten oltener 
club coq d’or. Nun gehen die Nar-
ren fremd und lesen in luzern. 
mit: Valerie-katharina meyer, 
anna ospelt, robin schwarz, lu-
kas gloor und Pablo haller.

Narr-AutorInnen	lesen:	MI	18.	
April,	20	Uhr,	Atelier	Blank	&		
Chiovelli,	Brünigstrasse	3,	Luzern

mi 18. april
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K U L T U R L A N D S C H A F T

LAND WIRT
SCHAFT
AUSSTELLUNG Immer mehr Bauernhöfe werden
aufgegeben, immer mehr Ackerland muss Bau-
land weichen. Die Ausstellung widmet sich den
rasanten Veränderungen in der Landwirtschaft,
den immer neuen Anforderungen an die Bauern,
dem Strukturwandel und den veränderten Pro-
duktionsmethoden. Vi-
deoporträts zeigen, wie
Bauern und Bäuerin-
nen ganz unterschiedli-
che Wege einschlagen,
um zu bestehen.

SANKTURBANHOF SURSEE
1. APRIL BIS 16. SEPTEMBER
MI-FR 14-17, SA/SO 11-17UHR
WWW.SANKTURBANHOF.CH

FREE ME
SHOW Die Erfolgsshow «Free Me» verändert ihr
Leben! Befreien Sie sich von innerlichem Ballast
und schweben Sie dank «Free Me» unbeschwert
und frei durch den Alltag. Geniessen Sie die un-
widerstehliche Show mit Fanny, Klaus & Maus,
bunterbünter und Spe-
cial Guests. «Free Me»
– die Show, die unter
die Haut geht.

THEATERBAR BUNTERBÜNTER
26./ 27./28./APRIL 20 UHR
WWW.BUNTERBUENTER.CH

STIMMREISE.CH
KONZERT Nadja Räss gilt als eine der vielseitigsten
Jodlerinnen der heutigen Zeit. So interpretiert sie
nicht nur neuere, zum grossen Teil eigene Kompo-
sitionen, sondern singt auch die verschiedensten
Arten von Schweizer Naturjodel und Jodellieder
lebendig und innovativ, teilweise etwas schräg,
aber immer ohne die Wurzeln zu verletzen. Das
von Nadja Räss initierte Projekt «stimmreisen.ch»
beinhaltet das Sammeln
von alten Naturjodeln
und deren Wiederauf-
führung.

RATHAUSBÜHNE WILLISAU
FR 27. APRIL 20 UHR
WWW.RATHAUSBUEHNE.CH

TRIO NOBILE
KONZERT Im Sommer 2008 wurde das TrioNobile
in der Besetzung zwei Flöten und Klavier/Cem-
balo gegründet. Seither erarbeiteten sich die jun-
gen Musiker mehrere abwechslungsreiche und
virtuose Konzertprogramme, teilweise auch mit
Moderation, welche
sich in ganz unter-
schiedlichen Konzert-
formen und -Orten
bewährten.

RITTERSAAL KOMMENDE
HITZKIRCH
SO 29. APRIL 17 UHR
WWW.KULTURFORUM.CH

B-4-4
KONZERT B-4-4 sind Peter Thierstein (piano), Felix
Tobler (saxophon), Adi Felber (drums) & Martin
Gsell (bass). Sie laden
ein zu einem Abend
mit Jazz aus dem be-
rühmten Realbook.

SOMEHUUS, SURSEE
SA 28. APRIL 20.15 UHR
WWW.SOMEHUUS.CH

RITA HEY
KONZERT Das Duo Rita Hey hat sich auf einen Mix
zwischen europäisch zentriertem Country und Sin-
ger/Songwriter-Folk eingeschworen. Kontrabass,
Gitarren-Slides, Xylophon und vor allem die
Stimme von Rita Peter verleihen den Songs eine
süsse Melancholie, die sehnsüchtige Herzen höher
schlagen lassen. Das Duo zelebriert die grossen
Themen der gebrochenen Herzen und verpackt
Liebe, Sehnsucht und
Tod in feine Balladen
und wunderbar rum-
pelnde Rhythmen.

IM SCHTEI, SEMPACH
SA 28. APRIL 20.30 UHR
WWW.IMSCHTEI.CH

BLISS:
EUROMISSION
ACAPELLA KONZERT Wer sie sieht, ist begeistert. Wer
sie hört, wird süchtig. Die Acapella-Comedy-
Gruppe Bliss konnte in den letzten drei Jahren mit
ihrem Erfolgsprogramm «SuperStern» unzählige
Erfolge verbuchen. «EuroMission» ist eine stimm-
gewaltige Acapella-
Reise durch Zeit und
Stile, verbunden mit
hintergründigemHumor
und einer grossen Por-
tion Selbstironie.

KULTURSCHIENE MALTERS,
IN DER ALTEN ZWIEBACKI
HUG, MALTERS
FR 27. APRIL 20 UHR
WWW.KULTURSCHIENE-MALTERS.CH

LE GAMIN AU VÉLON
FILM Bewegendes Sozialdrama der Gebrüder Dar-
denne über ein rebellisches Heimkind, das dank
einer geradezu märchenhaft wohlwollenden Coif-
feuse (Cécile de France) an Weltvertrauen ge-
winnt. Cast: Thomas
Doret, Cécile De
France, Jérémie Renier,
Fabrizio Rongione,
Egon Di Mateo

BAU 4, WERKPLATZ
SCHAERHOLZBAU, ALTBÜRON
SA 21. APRIL 20 UHR
WWW.SCHAERHOLZBAU.CH

TANGO MEETS
CLASSIC
KONZERT Mit Werken von Haydn, Debussy, Fauré
und Tangos von Astor Piazolla. Gespielt von
Simon Andres, Klavier;
Salome Hagenbüchel,
Violine; Alexandra
Iten, Cello.

BRAUITURM, HOCHDORF
FR 27. APRIL 20.30 UHR
WWW.KULTURIDEBRAUI.CH

ALEXANDRA FROSIO:
DER SONNENWECKER
THEATER Der junge Güggel Robertino muss über
Nacht die verantwortungsvolle Aufgabe seines
Vaters Roberto übernehmen: Die Sonne wecken,
damit der Tag und so der Alltag auf dem Hof be-
ginnen kann. Dass der ganze Tag von seinem
Weckruf abhängt,
davon ist Robertino
überzeugt. Das schlaue
Huhn Hedi ist da je-
doch anderer Meinung.

Die Kulturveranstalter der
Luzerner Landschaft schlies-
sen sich zusammen um an
dieser Stelle gemeinsam auf-
zutreten. Die Vielfältigkeit
der Kultur ausserhalb der
Stadt auf einen Blick.
Diese Seite präsentiert einen
Anlass pro Veranstalter,

somit also nur einen Aus-
schnitt der Kulturlandschaft.
Über weitere Anlässe infor-
mieren die jeweiligen Home-
pages der Veranstalter.
Die Kulturlandschaft wird
unterstützt durch die Kultur-
förderung des Kantons
Luzern.

Grafik: Erich Brechbühl [www.mixer.ch]

TROPFSTEI …AM
MÄRTPLATZ, RUSWIL
SO 1. APRIL 11 UHR
WWW.TROPFSTEI.CH

LANDESSENDER
BEROMÜNSTER
FÜHRUNGEN Streifen Sie mit uns durch das Lan-
dessender-Gebäude und erfahren Sie mehr über
eines der legendärsten Bauwerke der Schweiz.
Entdecken Sie mit uns das KKLB, unsere neuen
Räumlichkeiten und Ausstellungen: Signer, Bau-
mann, Bieri, Lussi, Hermann, Albisser, Heinrich,
Zihlmann, Wandeler,
Müller, Bieri, Ernst,
Bächtold, Wetz, Krei-
enbühl.
Dauer ca. 90 Min.

KKLB, LANDESSENDER
BEROMÜNSTER, GUNZWIL
JEDEN SONNTAG UM 14 UHR
WWW.KKLB.CH

CRAIG TABORN
KONZERT Craig Taborn wurde bekannt durch seine
Mitgliedschaft in den Bands des Saxophonisten
James Carter. Davor fiel er schon in Bands von
Roscoe Mitchell, Mat Maneri, Wayne Krantz, Ge-
rald Cleaver u.a. auf. Letztes Jahr legte Craig Ta-
born bei ECM sein erstes Soloalbum vor
(«Avenging Angel»). Die Fachkritik überschüt-
tete diese Produktionen mit höchsten Noten. Die
Solokarriere von Craig
Taborn ist eingeläutet.
Zeit, ihn solo in Willi-
sau vorzustellen!

STADTMÜHLE WILLISAU
SA 28. APRIL 20 UHR
WWW.STADTMUEHLE.CH

ANZEIGEN
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20.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
pierre omer & stewarts garages 
conspiracy crew
Support: Franky Silence & Ghost  
Orchestra

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
halt auf freier strecke
von Andreas Dresen, Deutschland 2011, D

20.30  Pavillon Winkelriedhaus, Stans
stanser musiktage: rampass mit  
anton bruhin
Volksmusik

21.00  Theater an der Mürg, Mürgstr. 6, 
Stans
stanser musiktage:  
tobias preisig «in transit»
Tobias Preisig (Violine), Stefan Aeby 
(Piano), André Pousaz (Bass), Michi Stulz 
(Schlagzeug)

21.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
noche cubana
Salsa mit DJ Ivan (Cuba), Eintritt frei

21.00  Peperoncini, Obergrundstrasse 50, 
Luzern
thursday night Jazz Jam
Studenten der Musikhochschule Luzern. 
Ab 22 Uhr: Offene Session mit Jazzstan-
dards

21.30  Louis Bar, Adligenswilerstrasse 22, 
Luzern
Jamsession
Jazz

22.00  Club im Engel, Dorfplatz 1, Stans
stanser musiktage:  
dJ food – strictly kev – dJ set und 
the herbaliser dJ set
DJ Food – Strictly Kev und The Herbaliser 
(je ein DJ Set)

22.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
sam pirelli & testarossa
Sexy Sounds

fr 20. april
09.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
animationsworkshop & kino
Workshop: Von der Theorie bis hin zur 
Uraufführung eures Films

17.00  Somehuus, Harnischgasse, Sursee
chinderbühni somehuus: die vogel-
bande
In Zusammenarbeit mit der Musikschule 
Sursee. Leitung: Carina Wallimann-Ru-
epp. Musik: Thomas Estermann. Lieder: 
Judith Barmet

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
michael
von Markus Schleinzer, Österreich 2011, D

19.00  Matthäuskirche, Hertensteinstrasse 
30, Luzern
theaterspagat: rose – ich will leben
Kirchentheater von Hansueli Schürer

19.30  Chäslager, Stans
stanser musiktage: kareyce fotso
Musik aus Kamerun

19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
Le toréador ou l'accord parfait
Opera-Comique in zwei Akten von Adol-
phe Adam, Texte von Thomas Marie Fran-
çois Sauvage. Regie: Johannes Pölzgutter, 
Musikalische Leitung: Florian Pestell

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
pirates of the caribbean – the curse 
of the black pearl
Klaus Badelts Soundtrack. 21st Century 
Symphony Orchestra, Herren des 21st 
Century Chorus. Ludwig Wicki, Leitung

20.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
John cage zum 100. geburtstag – eine 
retrospektive
Eröffnungskonzert. Studierende der 
Hochschule Luzern

20.00  Pfarrkirche St. Peter und Paul, 
Kniristrasse 1, Stans
stanser musiktage: the gurdjieff 
ensemble
14-köpfiges Ensemble

April 2012

20.00  Kollegium St. Fidelis, Mürgstrasse 
20, Stans
stanser musiktage: melingo
Tango

20.00  Tropfstei ...am Märtplatz, Ruswil
Jugendtheater ruswil
«Was isch eigentlich us em Pädi worde?». 
Frei nach literarischen Vorlagen. Regie: 
Daniel Korber

20.00  UG, Winkelriedstrasse 12, Luzern
der grosse krieg
Drei Stücke von Neil LaBute: «Ich mag 
dich wirklich», «Land der Toten»,  
«Der grosse Krieg»

20.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
John cage zum 100. geburtstag –  
eine retrospektive
«I have nothing to say and I am saying it» 

20.00  Zwiebacki, Hellbühlstrasse,  
Malters
«d'hochzytsfahrt i de zwiebacki»
Theater

20.00  Pfarreiheim Rothenburg, Flecken, 
Rothenburg
die physiker
Komödie in zwei Akten

20.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
Lindy hop tanzabend
Swing- und Jazzmusik 20 Uhr: Crash-
kurs. Ab 21 Uhr: The Sunny Side Brothers 
live. Anschliessend DJ Aston Martin

20.00  Lé Theatre, Grabenhofstrasse 1, 
Kriens
musical «closer than ever»
Schweizer Erstaufführung

20.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
knopiloten
Electropop

20.15  Zentrum Möösli, Hauptstrasse 52, 
Inwil
düreknallt
Komödie in 3 Akten von Bernd Spehling, 
Bearbeitung: Etienne Meuwly

20.15  Pfarreiheim St. Karl, Spitalstrasse 
93, Luzern
es fräulein ohni adrässe
Lustspiel in drei Akten von Johann Nepo-
muk Nestroy, Bearbeitung: Arthur Müller

20.15  Aula, Unterschächen
hansjoggeli der erbvetter
Theaterverein Unterschächen

20.30  Pavillon Winkelriedhaus, Stans
stanser musiktage: ilsah
Instrumental-Grossformation

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
halt auf freier strecke
von Andreas Dresen, Deutschland 2011, D

21.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
thee marvin gays be, Les chevaux 
sauvages ch
Garage Punk

21.00  Theater an der Mürg, Stans
stanser musiktage: maïa vidal
Musik aus den USA

21.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
demented are go, the frogs
Psychobilly

lasst die Würfel rollen
ml. «kein komponist in der geschichte der musik hat so konsequent 

versucht, sein eigenes schaffen vom begriff des urhebers zu befreien 
wie John cage», heisst es im beschrieb zur retrospektive. Diese befasst 
sich mit einem komponisten, der sich womöglich nicht einmal als 
schöpfer verstand. als arrangeur des Zufalls brach der amerikaner 
nicht nur mit der Zwölftontechnik von schönberg und co., auch die 
serielle musik à la stockhausen wurde durch cage mit einer radikalen 
abwendung konfrontiert. Die Neue musik seit cage bezieht verschiede-
ne materialien, auch geräusche verfremdeter instrumente, mit in die 
komposition ein. Doch wie kann man derartige improvisation verewi-
gen? Was ist das system hinter dem Zufall? studierende der hochschu-
le luzern – musik führen ausgewählte Werke cages auf. Zudem finden 
thematisch aufbereitete Veranstaltungen statt.

John	Cage.	Zum	100.	Geburtstag	–	Eine	Retrospektive:	FR/SA	20./21.	
April,	16	bzw.	20	Uhr,	Südpol	Luzern.	www.hslu.ch/cage

fr 20. & sa 21. april

hier & da
is. migrantinnen reden 

über ihre biografien: im 
buch «und irgendwann war 
ich dann hier», das der 2007 
gegründete Verein «Dazuge-
hören» publizierte. Das le-
ben vieler migrantinnen und 
migranten ist von schwieri-
gen erlebnissen geprägt. im 
sinne von integration und interkultureller kommunikation hat der 
Verein «Dazugehören» 15 migrantinnen aus Zentral- und südamerika, 
spanien, italien und kanada motiviert, ihre geschichte in literarischer 
form zu erzählen. 

Buchpräsentation:	«Und	irgendwann	war	ich	dann	hier»,	FR	20.	April,	
19.30	Uhr,	Romerohaus	Luzern

fr 20. april
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PROGRAMM IM
APRIL
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

 : MUSIK

ZINC & COPPER WORKSZINC & COPPER WORKS
Grave Mountain DiagramGrave Mountain Diagram

In Zusammenarbeit mit In Zusammenarbeit mit 

dem Forum Neue Musik dem Forum Neue Musik 

LuzernLuzern

Di 03.04. / 20 UhrDi 03.04. / 20 Uhr

 : COMEDYCOMEDY

ANET CORTIANET CORTI
win-win – Die perfekte win-win – Die perfekte 

Fehlbesetzung in der Fehlbesetzung in der 

Chefetage

Mi 04.04. / Fr 06.04. / Mi 04.04. / Fr 06.04. / 

Sa 07.04. / 20 Uhr

 : WORT

MATS STAUB: 
BUNDESPLATZ
Ein Heimatort unterschied-Ein Heimatort unterschied-

lichster Lebensgeschichten – lichster Lebensgeschichten – 

Eine Audio-Besichtigung

24.04. bis 12.05. / Di bis Sa / 

jeweils 18.15 und 20.15 Uhr

 : THEATER

OHNE ROLF
Unferti – Premiere des 

dritten abendfüllenden dritten abendfüllenden 

Stücks

Di 24.04. / Do 26.04. / Di 24.04. / Do 26.04. / 

Fr 27.04. / Sa 28.04. / Sa 28.04. / 

Mi 02.05. / Do 03.05. / 

Fr 04.05. / Sa 05.05. / 20 Uhr

 : MUSIK

LES REINES 
PROCHAINES – 
30 JAHRE 
ZWISCHENBÜHNE
«Leckerbissen – was Sie 

schon lange wieder einmal 

hören wollten»

Eine Show mit Songs 

und Performances älteren 

und neueren Datums, 

allesamt Lieblingsstücke. 

Findet in der Zwischen-

bühne Horw statt!

Fr 27.04. / 20.30 Uhr

ANZEIGEN

Regie

Annette Windlin

Bühne

Alfred Suter

Kostüme und Requisiten 

Ruth Mächler

musiK

Röbi Gisler

PRoduKtionsleitung 

Marie-Louise Beffa

mitwiRKende

Spielerinnen und Spieler

der Bühne 66

VoRVeRKauf und ReseRVationen

Unter www.buehne66.ch

Reservationen sind verbindlich, 

Umtausch nicht möglich

ha
as

gr
afi

k.
ch

WAHNSINN
DER NACKTE

eine Komödie Von michael fRayn

mundaRtfassung und Regie annette windlin

eine PRoduKtion deR Bühne 66, schwyz

aufgefühRt im neuen VeRenasaal, iBach/schwyz

PRemieRe

Samstag, 21. April, 20 Uhr

weiteRe auffühRungen

Mittwoch, 25. April, 20 Uhr

Freitag, 27. April, 20 Uhr

Samstag, 28. April, 20 Uhr

Sonntag, 29. April, 17 Uhr

Freitag, 4. Mai, 20 Uhr

Samstag, 5. Mai, 20 Uhr

Mittwoch, 9. Mai, 20 Uhr

Freitag, 11. Mai, 20 Uhr

Samstag, 12. Mai, 20 Uhr

Sonntag, 13. Mai, 17 Uhr

Mittwoch, 16. Mai, 20 Uhr

Freitag, 18. Mai, 20 Uhr

Samstag, 19. Mai, 20 Uhr

Mittwoch, 23. Mai, 20 Uhr

Donnerstag, 24. Mai, 20 Uhr

Freitag, 25. Mai 20 Uhr, Derniere

Samstag, 26. Mai, 20 Uhr

aBendKasse und RestauRant

Ab 18.30 Uhr

An Sonntagen Kasse und

Restaurant ab 16 Uhr

BeRufsVeRBand
deR fReien

theateRschaffenden

association
des cRÉateuRs du

thÉÂtRe indÉPendant

associazione
cReatoRi teatRali

indiPendenti
www.a-c-t-zentRalschweiz.ch

ACT

seKtion
zentRalschweiz
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21.00  el Social, St.Karlistrasse 4, Luzern
tango tanzabend
Mix aus traditionellen und modernen 
Tangos

21.00  Zwischenbühne, Papiermühleweg 
1, Horw
Late nite show
Moderation: Thomas Fuchs. Mit Stargast. 
Mitwirkende: Claude Bachmann, Stefan 
Christen, Christoph Fellmann, Fabienne 
Hubmann, Phil Küng, Marco Sieber, 
Claudia Schwingruber u.v.m.

21.00  Tschuppi's Wonderbar, Burgerstras-
se 21, Luzern
asep stone
Hendrix-Cover-Band. Anschliessend DJ 
Tschuppi

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
tear/1
Dubstep, Electronica. Lui G, The Long 
Leg(e)s

22.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
british!
Britpop only night

22.00  LUZ Seebistro, Bahnhofplatz, 
Luzern
goodron
Acoustic-Rock

22.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
planet booga
Soul Jazz Beats mit Miss Brownsugar 
und Q-Fu

22.30  Kollegium St. Fidelis, Mürgstrasse 
20, Stans
stanser musiktage: medeski, martin 
& wood
Chris Wood (Gitarre, Bass), John Medeski 
(Piano, Orgel), Billy Martin (Schlagzeug)

23.00  Club im Engel, Stans
stanser musiktage: gato Loco
Rock, Klezmer und Zirkusmusik

sa 21. april
16.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
John cage zum 100. geburtstag –  
eine retrospektive
Diverse Veranstaltungen. Studierende der 
Hochschule Luzern

17.00  Unteres Beinhaus, Nägeligasse, 
Stans
stanser musiktage: wang Li
Wang Li (Maultrommel)

17.00  Somehuus, Harnischgasse, Sursee
chinderbühni somehuus: die vogel-
bande
In Zusammenarbeit mit der Musikschule 
Sursee. Leitung: Carina Wallimann-Ru-
epp. Musik: Thomas Estermannn. Lieder: 
Judith Barmet

18.30  Chäslager, Alter Postplatz 3, Stans
stanser musiktage: aram bajakian’s 
kef
Aram Bajakian (Akustische und elektri-
sche Gitarre), Shanir Blumenkranz  
(Kontrabass), Tom Swafford (Violine)

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
michael
von Markus Schleinzer, Österreich 2011, D

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
pirates of the caribbean – the curse 
of the black pearl
Klaus Badelts Soundtrack. 21st Century 
Symphony Orchestra, Herren des 21st 
Century Chorus. Ludwig Wicki, Leitung

20.00  Kollegium St. Fidelis, Mürgstrasse 
20, Stans
stanser musiktage: martirio
Martirio (Gesang), Raúl Rodriguez  
(Gitarre), Jesús Lavilla (Piano)

20.00  Bau 4 Schaerholzbau, Kreuzmatte 
1, Altbüron
kaffkino: Le gamin au vélo
Drama aus Belgien 2011; Regie: Jean-
Pierre und Luc Dardenne; Cast: Thomas 
Doret, Cécile De France, Jérémie Renier, 
Fabrizio Rongione, Egon Di Mateo

20.00  Tropfstei ...am Märtplatz, Ruswil
Jugendtheater ruswil
«Was isch eigentlich us em Pädi worde?». 
Frei nach literarischen Vorlagen. Regie: 
Daniel Korber

20.00  Kino Scala, Luzernerstrasse 15, 
Kriens
theater paprika: dito 
Junges Theater aus Kriens, Theater nach 
dem Film «Ghost - Nachricht von Sam». 
Regie: Isabel Herzog

20.00  UG, Winkelriedstrasse 12, Luzern
der grosse krieg
Drei Stücke von Neil LaBute: «Ich mag 
dich wirklich», «Land der Toten»,  
«Der grosse Krieg»

20.00  Zwiebacki, Hellbühlstrasse,  
Malters
«d'hochzytsfahrt i de zwiebacki»
Theater

20.00  Pfarreiheim Rothenburg, Flecken, 
Rothenburg
die physiker
Komödie in zwei Akten

20.00  KKL Luzern, Luzerner Saal,  
Europaplatz 1, Luzern
mummenschanz
40 Jahre Jubiläums-Tournee

20.15  Aula, Unterschächen
hansjoggeli der erbvetter
Theaterverein Unterschächen

20.15  Zentrum Möösli, Hauptstrasse 52, 
Inwil
düreknallt
Komödie in 3 Akten von Bernd Spehling, 
Bearbeitung: Etienne Meuwly

20.15  Pfarreiheim St. Karl, Spitalstrasse 
93, Luzern
es fräulein ohni adrässe
Lustspiel in drei Akten von Johann Nepo-
muk Nestroy, Bearbeitung: Arthur Müller

20.30  Zwischenbühne, Papiermühleweg 
1, Horw
trummers hootenanny
Singer-Songwriting. Trummer & Band. 
Mit Shirley Grimes, Nadja Stoller u.v.a. 
Presented by im Schtei

20.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
steps#13
Zeitgenössischer Tanz

20.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
bern:ballett
Das Leben der Bernerin Vivienne von 
Wattenwyl bildet den Ausgangspunkt 
für Cathy Marstons Choreografie. Zudem 
zeigt der amerikanische Shootingstar  
Andrea Miller ihre neuste Arbeit.

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
halt auf freier strecke
von Andreas Dresen, Deutschland 2011, D

20.30  Turbine Giswil, Giswil
anagramm sprechoper: vier seiden-
jahre zeit
Sprecherinnen: Corina Schaub, Sara 
Frey; Sprecher: Geri Durrer, Geri Halter; 
Vorleser: Lukas Wallimann; Musik: Beat 
Föllmi, Martin Ledergerber; Idee und 
Aufführungskonzept: Martin Wallimann

21.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
coconut kings, dollar bill
Rock’n’Roll

April 2012

21.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
stanser musiktage: Joseph bowie & 
bigband der hochschule Luzern
Joseph Bowie (Gesang, Posaune, Komp./
Arr.), HSLU Big Band 

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
dead bunny, fenchel
Rock’n‘Roll, Blues

21.00  The Circus, Baselstr. 46, Luzern
sing a song karaoke night
Guest DJ

22.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
been there done that: space  
dimension controller (uk)

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
pron!
Gay, Lesbian & Friends. Electro, Tech-
House mit DJane Wicked Wilma (ZH), DJ 
Ascap, DJ Gate

22.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
dubstep vs. hip hop ii
BrainCutCrew, DJ Huggy Bear. Special 
Acts: Goku and Miel (WM Electro Dance), 
Schweizer Meister Hip Hop

22.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
soirée disco
Holykings DJs. 70ies to the future

22.30  Kollegium St. Fidelis, Mürgstrasse 
20, Stans
stanser musiktage: titi robin «Les 
rives»
Türkische Musik

23.00  Club im Engel, Dorfplatz 1, Stans
stanser musiktage: budam
Búi Egason Dam (Gesang), Knut Arne 
Finrud (Schlagzeug), Martin Seier Peder-
sen (Piano)

23.00  Bourbaki Kino/Bar/Bistro, Löwen-
platz 11, Luzern
80’s forever
80er-Party mit Original-Videoclips

so 22. april
11.00  Kunstmuseum Luzern, Europaplatz 
1, Luzern
Öffentliche führung

11.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
wandlungen – richard wilhelm und 
das i ging
von Bettina Wilhelm, CH 2011, 87 Min., D

11.00  Schloss Meggenhorn, Meggenhorn-
strasse 54, Meggen
11. meggenhorn-gespräch
«Die Kunst der Gastfreundschaft».  
Gesprächsgäste: Fritz Erni und Beat  
Stofer. Moderation: Kurt Zurfluh

11.00  KKL Luzern, Konzertsaal, 
Europaplatz 1, Luzern
pirates of the caribbean – the curse 
of the black pearl
Klaus Badelts Soundtrack. 21st Century 
Symphony Orchestra, Herren des 21st 
Century Chorus. Ludwig Wicki, Leitung

13.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
im weissen rössl
Singspiel in drei Akten von Ralph  
Benatzky

14.00  Aula, Unterschächen
hansjoggeli der erbvetter
Theaterverein Unterschächen

14.00  Betagtenzentrum Wesemlin,  
Kapuzinerweg 14, Luzern
Ländlerbeiz
Kapelle Peter Hess

14.00  KKL Luzern, Luzerner Saal,  
Europaplatz 1, Luzern
mummenschanz
40-Jahre-Jubiläums-Tournee

16.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
ahimsa – die stärke der gewaltfrei-
heit
von Karl Saurer, Schweiz 2012, OV/d

rock’n’roll mit hase und gemüse
ml. schnecken sind schädlinge, die den fenchel befallen können. 

also werden sie nach luzerner art schnellstmöglich mit einer ladung 
Psycho-Punk-blues bekämpft. fenchel alias bense bunsebrönner und 
Zlotan hauchten dem blues ihren bier-atem ein und es entstand daraus 
ihr Debüt. Die berner von Dead bunny (bild), die mit dem rock’n’roll 
tanzen, werden ihr Debüt hingegen noch werfen, sind aber längst keine 
jungen hüpfer mehr im business. ein abend im Zeichen des blues’n’roll.

Dead	Bunny	und	Fenchel:	SA	21.	April,	21	Uhr,	Treibhaus	Luzern

sa 21. april
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Ticketreservationen unter www.zwischenbuehne.ch
Zwischenbühne, Musik- und Theaterhaus Horw, Papiermühleweg 1, 6048 Horw

Illusum
13./14./15. April, 20 Uhr
Mit «Illusum» interpretieren WunderKpunkt den Alltag und durchstreifen Grenzgebiete 
zwischen Realität und  Illusion. WunderKpunkt sind die Horwer Choreografin/Tänzerin 
 Judit Abegg und die  Bremer  Jong leurin Silke Schirok. Für das Stück kooperieren sie mit 
dem Schlagzeuger Vincent Glanzmann und der Filmerin Vera Kluser. Vorverkauf unter 
info@wunderkpunkt.com oder 079 531 14 92. 

Late Nite
Freitag 20. April, Bar ab 21 Uhr, Show ab 22 Uhr
Nach den ersten, fulminanten Shows im März kommt im April bereits die dritte Late Nite, 
wie immer präsentiert vom unvergleichlichen Thomas Fuchs und seiner bezaubernden 
Assistentin Fabienne. Mit neuen Schlagzeilen und Schnulzen, Gastronomen und Gemüse, 
redenden Bäuchen und  brechenden Pointen, Reportagen und der allseits beliebten Aussen
wette. Nicht zu vergessen die Hausband mit Peter Estermann (keys), Simon Kaufmann 
(bass), Arno Troxler (drums). 

Trummer’s Hootenanny
presented by: im Schtei
Samstag 21. April, 20.30 Uhr
Zum 30. Geburtstag empfängt die Zwischenbühne werte Gäste! In der Reihe «presented 
by» beehren Kulturhäuser aus der Region unseren weissen Saal mit handverlesenen Gast
produktionen. Den Auftakt macht der Sempacher Kulturkeller im Schtei. Er holt den  Berner 
Singer/Songwriter Trummer mit seiner Band nach Horw, der den schönen alten FolkBrauch 
des Hootenanny mitbringt: Nicht nur seine eigenen Lieder werden da ausgepackt,  sondern 
auch zahlreiche Gäste präsentiert, die sich das Mikrofon und die Gitarren rundum  reichen. 
Ein Songabend im Zeichen von Folk und Americana, mit Shirley Grimes, Nadja Stoller u.v.a.

Les Reines Prochaines
presented by: Kleintheater
Freitag 27. April, 20.30 Uhr
Und schon kommt das zweite Geburtstagsgeschenk, geschnürt diesmal vom Luzerner 
Kleintheater. Les Reines Prochaines präsentieren eine Show mit Songs und Perfor mances 
aus ihrer ganzen, langen Karriere, allesamt Lieblingsstücke. Lieder, die geschmettert 
werden müssen, und solche, die nach Saxofon, Klarinette und Trompete schreien. Lieder, 
die erzählt, und solche, die getanzt sein wollen. Tragische Lieder, unmögliche Lieder. 
 Lieder über Königinnen und Lieder über Männer. Mit Michèle Fuchs, Fränzi Madörin, Muda 
Mathis und Sus Zwick. Vorverkauf via Kleintheater: www.kleintheater.ch oder 041 210 33 50.

ZB_Kuma_April.indd   1 09.03.12     KW10   14:57

 Veranstaltungen  
April 2012

FR 06.04.2012 | 19.30 h

Jesuitenkirche Luzern 

Meditation am Karfreitag 

Giovanni Battista Pergolesi, 

Stabat Mater 

Corina Schranz, Sopran; 

Stephanie Szanto, Alt

Instrumentalisten des Collegium

Musicum Luzern 

Brian Dean, Leitung 

SO 08.04.2012 | 17.00 h 

Jesuitenkirche Luzern 

Festgottesdienst an Ostern 

Wolfgang Amadé Mozart, 

Krönungsmesse KV 317 

Regula Mühlemann, Sopran; 

Annina Haug, Alt;  

Bertrand Bochud, Tenor; 

Daniel Pérez, Bass 

Jugendchor, Chor und Orchester

des Collegium Musicum Luzern 

Pascal Mayer, Leitung 

DI 17.04.2012 | 20.30 h 

Jazzkantine Luzern 

Step Across The Border 

Studierende der Hochschule Luzern 

Vinko Globokar, Komposition,

Posaune 

FR/SA 20./21.04.2012 

Südpol Luzern

John Cage zum 100. Geburtstag – 

eine Retrospektive 

Konzerte, Vorträge, Film und 

Video von und über John Cage

www.hslu.ch/cage

SA 21.04.2012 | 21.00 h 

Theater an der Mürg Stans 

Joseph Bowie und Big Band der

Hochschule Luzern 

Im Rahmen der Stanser Musiktage 

www.hslu.ch/musik

konzert@hslu.ch

T +41 41 249 26 00

www.forumneuemusikluzern.ch

Ein populärer Abend im Bourbaki-Foyer 
Freitag, 27. April 2012, 20.30 bis 23.30 Uhr
Bourbaki-Panorama, Luzern

FOR  UM LO UN GE
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17.00  Franziskanerkirche, Franziskaner-
platz, Luzern
abendmusik 2
Jürg Eichenberger, Violoncello; Franz 
Schaffner, Orgel. Bach: Anfang und Ende

17.00  Kino Scala, Luzernerstrasse 15, 
Kriens
theater paprika: dito 
Junges Theater aus Kriens, Theater nach 
dem Film «Ghost - Nachricht von Sam». 
Regie: Isabel Herzog

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
michael
von Markus Schleinzer, Österreich 2011, D
19.00  Mullbau, Lindenstrasse 32a, 
Luzern Reussbühl
Yves reichmuth Quartett
Yves Reichmuth (Gitarre, Komposition), 
Lucien Dubuis (Bassklarinette), Silvan 
Jeger (Bass), Lionel Friedli (Schlagzeug)

19.00  Casineum, Haldenstrasse 6, Luzern
claudio puntin & Lucerne Jazz  
orchestra: berge versetzen
Jazz Club Luzern

19.00  KKL Luzern, Luzerner Saal,  
Europaplatz 1, Luzern
mummenschanz
40 Jahre Jubiläums-Tournee

20.00  Viscose Bar, Emmenweidstrasse 20, 
Emmenbrücke
i love salsa

20.00  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
wer hat angst vor virginia woolf?
Stück von Edward Albee,  
Regie: Stephanie Mohr

20.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
teen daze (can), brothertiger (us)
Indie, Pop, New Wave

20.15  Aula, Unterschächen
hansjoggeli der erbvetter
Theaterverein Unterschächen

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
halt auf freier strecke
von Andreas Dresen, Deutschland 2011, D

21.00  The Circus, Baselstr. 46, Luzern
frenzy (uk)
Rockin' Psychobilly. Support:  
The Psychonauts (Psychobilly, Basel)

mo 23. april
14.00  RomeroHaus, Kreuzbuchstrasse 
44, Luzern
wo die pfarrer der schuh drückt
Katholische Dialoge (15). Mit Helmut 
Schüller; Markus Heil-Zürcher. Leitung: 
Alois Odermatt, Erwin Koller, Leo Karrer, 
Paul Jeannerat

15.15  Lukas Gemeindesaal, Morgarten-
strasse 16, Luzern
der alte zürichkrieg 1440-1450
Vortrag von Beat Damian

18.30  Hochschule Luzern – Musik, Mu-
sikpavillon, Obergrundstrasse 9, Luzern
musictalks
F. C. Griepenkerls Beschreibung von J. S. 
Bachs Armgewichtstechnik im Vorwort 
zur Chromatischen Fantasie BWV 903 
(1819). Roberto Barbone, Referent (Pia-
nist, Musikwissenschaftler und Sprach-
wissenschaftler)

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
michael
von Markus Schleinzer, Österreich 2011, D

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
halt auf freier strecke
von Andreas Dresen, Deutschland 2011, D

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
tango-djungle
Electro-, Neo-, Alternativtango-Practica

di 24. april
14.30  Sentitreff, Baselstr. 21, Luzern
türen öffnen
Deutsch und Information von Frauen für 
Frauen

17.30  Hochschule Luzern – Design & 
Kunst, Sentimatt, Aula 50, Dammstrasse, 
Luzern
when high goes Low
Gastreferat: Martin Jaeggi zu Trash und 
Camp in Film und Kunst

18.15  Kleintheater, Bundesplatz 14, 
Luzern
mats staub: bundesplatz
Audio-Besichtigung. Auch um 20.15 Uhr

18.30  Hotel National, Haldenstrasse 4, 
Luzern
Lucerne art dinner
Kulinarisches Kunsterlebnis mit der 
Kunsthalle Luzern: Hansjürg Buchmeier 
und Alessa Panayiotou sprechen über 
das Buch «Pilatus. Ein Berg. Hundert 
Ansichten»

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
michael
von Markus Schleinzer, Österreich 2011, D

19.00  Sentitreff, Baselstr. 21, Luzern
frauenpalaver: arbeit, frau,  
migration
Interkulturelle Abendveranstaltungen 
von Frauen für Frauen. «Bosnien – ein 
Land der kleinen Schritte». Gastgeberin: 
Renate Metzger-Breitenfellner

20.00  Kleintheater, Bundesplatz 14, 
Luzern
ohne rolf: unferti
Premiere des neuen Stücks

20.00  Uferlos, Geissensteinring 14,  
Luzern
zischtigsbar

20.30  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
cubaneando
Salsa mit DJ Urbano, DJ Jose Luis, DJ 
Panthera & Friends

20.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstrasse 8, Luzern
workshopkonzerte Jazz repertoire
Leitung: Franz Hellmüller, Matthias 
Spillmann und René Widmer

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
halt auf freier strecke
von Andreas Dresen, Deutschland 2011, D

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
milonga martes clásico
die klassische Milonga

mi 25. april
10.00  Jesuitenkirche, Bahnhofstrassse 
11a, Luzern
noahs flut
Biblische Geschichte für Kinder 

11.00  Kunstmuseum Luzern, Europaplatz 
1, Luzern
Öffentliche führung

18.15  Kleintheater, Bundesplatz 14, 
Luzern
mats staub: bundesplatz
Audio-Besichtigung. Auch um 20.15 Uhr

18.15  Universität Luzern, Frohburgstr. 
3, Luzern
die bibel in fragen der gegenwart
«Hiob: Auch Unglück kommt von Gott». 
Mit Ursula Rapp

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
michael
von Markus Schleinzer, Österreich 2011, D

19.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
stefanie heinzmann
Konzert

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
mein herze schwimmt
Luzerner Sinfonieorchester LSO, Gaffi-
gan, Tsallagova – Haydn, Bach, Sibelius, 
Debussy

20.00  Tropfstei ...am Märtplatz, Ruswil
Jugendtheater ruswil
«Was isch eigentlich us em Pädi worde?». 
Frei nach literarischen Vorlagen. Regie: 
Daniel Korber

20.00  Zwiebacki, Hellbühlstrasse,  
Malters
«d'hochzytsfahrt i de zwiebacki»
Theater

20.00  Bourbaki Bar/Bistro, Löwenplatz 
10, Luzern
frischgepresst
Das neuste aus der Musikwelt präsentiert 
vom 3FACH-Musikchef Kilian Mutter

20.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
clubping
PingPong. Sounds und Rundlauf

20.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
vinyl Lovers
Forum für Musikliebhaber

20.15  Zentrum Möösli, Hauptstrasse 52, 
Inwil
düreknallt
Komödie in 3 Akten von Bernd Spehling, 
Bearbeitung: Etienne Meuwly

20.15  Pfarreiheim St. Karl, Spitalstrasse 
93, Luzern
es fräulein ohni adrässe
Lustspiel in drei Akten von Johann Nepo-
muk Nestroy, Bearbeitung: Arthur Müller

20.30  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
b59 funk Jam night
Betty And The Funky Flavas. Emilia 
Taubic, Christian Winiker, Richi Hugener, 
Mike Malloth

20.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstrasse 8, Luzern
workshopkonzerte Jazz
Leitung: Christoph Stiefel, Marc Halb-
heer und Jean-Paul Brodbeck

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
halt auf freier strecke
von Andreas Dresen, Deutschland 2011, D

20.30  Kirche St. Karl, Spitalstrasse 93, 
Luzern
stimmorchester
Improvisation mit Klang, Melodie, Text, 
Geräusch und Radau. Mit Rahel Kraft, 
Ursina Giger, Claudia Greber, Karin 
Streule, Corina Schranz, Sabrina Troxler 
und Veronika Stalder. Gast: Christian 
Zehnder (Stimme)

20.30  Turbine Giswil, Giswil
anagramm sprechoper: vier seiden-
jahre zeit
Sprecherinnen: Corina Schaub, Sara 
Frey; Sprecher: Geri Durrer, Geri Halter; 
Vorleser: Lukas Wallimann; Musik: Beat 
Föllmi, Martin Ledergerber; Idee und 
Aufführungskonzept: Martin Wallimann

do 26. april
10.00  Jesuitenkirche, Bahnhofstrassse 
11a, Luzern
noahs flut
Biblische Geschichte für Kinder 

10.00  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
tiefgang – konzert mit dem Lso und 
chefdirigent James gaffigan
Für Kinder der 2. bis 6. Klasse. Claude 
Debussys «La Mer». Moderation:  
Gaffigan/Lehnert

12.30  Hochschule Luzern – Musik, Mu-
sikpavillon, Obergrundstrasse 9, Luzern
Lunchtime-konzert
Näemi Tanner, Harfe

15.15  UNI, PHZ, Frohburgstrasse 3, 
Luzern
dietrich bonhoeffer
«Widerstand und Ergebung». Vortrag von 
Peter Schulz

16.00  Zollhaus, Hauptstrasse 62/64, 
Luzern
for those who want to be alone ... 
designing public places
Ralph Stoian, Architekt. Öffentliche  
Vorlesungsreihe: «Public Display:  
Erzählformen, Aufführungskontexte und 
Produktionsbedingungen»

17.30  Hochschule Luzern – Design & 
Kunst, Sentimatt, Dammstrasse, Luzern
par exemple
Gastreferat: Guido Nussbaum 

18.15  Kleintheater, Bundesplatz 14, 
Luzern
mats staub: bundesplatz
Audio-Besichtigung. Auch um 20.15 Uhr

18.30  Jazzkantine, Grabenstrasse 8, 
Luzern
architekturvorträge
BSA Bund Schweizer Architekten.  
Vortrag von Patrik Seiler Architekten, 
Sarnen, Luzern

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
michael
von Markus Schleinzer, Österreich 2011, D

19.00  Musik-Forum, Mühleplatz 5,  
Luzern
donnerstag konzert
Duo Archamys. Franziska Wigger  
(Sopran, Jodel, Stimme), Silvio Wey 
(Marimba, Perkussion, Schauspiel)

19.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
cinemangiare
Film und Essen. «Emmas Glück» (D/2006)

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
mein herze schwimmt
Luzerner Sinfonieorchester, Gaffigan, 
Tsallagova – Haydn, Bach, Sibelius,  
Debussy

20.00  Restaurant Alpenrose, Obernauer-
strasse 21, Kriens
hd frowin neff/simon Lüthi

20.00  Kleintheater, Bundesplatz 14, 
Luzern
ohne rolf: unferti
Premiere des neuen Stücks

20.00  Theater Bunterbünter, Oberdorf 5, 
Neuenkirch
free me
Show mit Fanny, Bunterbünter und  
Special Guests

20.00  Hotel Montana, Adligenswiler-
strasse 22, Luzern
salonmusik
Martin Schaefer und Richard Decker

20.15  Hotel Continental, Murbacher-
strasse 4, Luzern
easy Listening
Piano und Bass

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
the turin horse
von Béla Tarr, Ungarn,/F/D/Schweiz 2011, 
Ungarisch/d,f

20.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
wallis bird
Support: Racoon

21.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
noche cubana
Salsa mit DJ Ivan (Cuba), Eintritt frei
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21.00  Peperoncini, Obergrundstrasse 50, 
Luzern
thursday night Jazz Jam
Studenten der Musikhochschule Luzern. 
Ab 22 Uhr: Offene Session mit Jazzstan-
dards

21.30  Louis Bar, Adligenswilerstrasse 22, 
Luzern
Jamsession
Jazz

21.45  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
nachtkonzert 4
Tsallagova, Koella – Debussy, Rachmani-
now, Tschaikowski, Warlamow

fr 27. april
10.00  Jesuitenkirche, Bahnhofstrassse 
11a, Luzern
noahs flut
Biblische Geschichte für Kinder 

10.00  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
steps#13
Zeitgenössischer Tanz

18.15  Kleintheater, Bundesplatz 14, 
Luzern
mats staub: bundesplatz
Audio-Besichtigung. Auch um 20.15 Uhr

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
michael
von Markus Schleinzer, Österreich 2011, D

19.00  Weinrausch, St.-Karlistrasse 13c, 
Luzern
James gruntz unplugged
Konzert

19.00  Kunst-Plattform akku, Gerliswil-
strasse 23, Emmenbrücke
viele grüsse aus emmenbrücke
«I-Guitar» von Irina Lorez. «Lost in 
Transit» von Tonatiuh Diaz. Zwei Solo-
Performances

19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
introdans ensemble for Youth,  
arnhem
Tanz für kleine und grosse Kinder 

20.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
christy doran's new bag (ch)
Jazzkonzert

20.00  Kleintheater, Bundesplatz 14, 
Luzern
ohne rolf: unferti
Premiere des neuen Stücks

20.00  Theaterpavillon Luzern, Spelterini-
weg 6, Luzern
superhero
nach Anthony McCarten. Koproduktion 
mit dem VorAlpentheater Luzern

20.00  Rathaus, Bürgersaal, Hauptgasse 
13, Willisau
nadja räss: stimmreise.ch
Alte und neu interpretierte Naturjodeln. 
Mit Nadja Räss (Stimme), Dani Häusler 
(Klarinette), Marc Scheidegger (Gitarre) 
und Richard Hugener (E-Bass)

20.00  Tropfstei ...am Märtplatz, Ruswil
Jugendtheater ruswil
«Was isch eigentlich us em Pädi worde?». 
Frei nach literarischen Vorlagen. Regie: 
Daniel Korber

20.00  Theater Bunterbünter, Oberdorf 5, 
Neuenkirch
free me
Show mit Fanny, Bunterbünter und  
Special Guests

20.00  Kino Scala, Luzernerstrasse 15, 
Kriens
theater paprika: dito 
Junges Theater aus Kriens, Theater nach 
dem Film «Ghost - Nachricht von Sam». 
Regie: Isabel Herzog

20.00  Alte Zwiebacki Hug, Malters
bliss
«EuroMission». A-cappella-Comedy

20.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
knackeboul
ModeraTour

20.15  Zentrum Möösli, Hauptstrasse 52, 
Inwil
düreknallt
Komödie in 3 Akten von Bernd Spehling, 
Bearbeitung: Etienne Meuwly

20.15  Pfarreiheim St. Karl, Spitalstrasse 
93, Luzern
es fräulein ohni adrässe
Lustspiel in drei Akten von Johann Nepo-
muk Nestroy, Bearbeitung: Arthur Müller

20.15  Aula, Unterschächen
hansjoggeli der erbvetter
Theaterverein Unterschächen

20.30  Bourbaki Bar/Bistro, Löwenplatz 
10, Luzern
forum neue musik: forum Lounge
Populärer Abend: Eiko, Stimme, Elektro-
nik; Jürg Henneberger, Klavier; Mik Keu-
sen, Klavier; Anna Trauffer, Kontrabass. 
Ensemble Ö! und Manuel Troller/Vincent 
Glanzmann. Moderation: Manuel Kühne

20.30  Brauiturm, Kleinkulturraum, 
Brauiplatz 5, Hochdorf
duo-trio: tango meets classic
Simon Andres, Klavier; Salome Hagenbü-
chel, Violine; Alexandra Iten, Cello

20.30  Zwischenbühne, Papiermühleweg 
1, Horw
Les reines prochaines – 30 Jahre 
zwischenbühne
Show mit Songs und Performances älte-
ren und neueren Datums, allesamt Lieb-
lingsstücke.

20.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstrasse 8, Luzern
zürich Jazz orchestra feat. isa wiss
«Song», Leitung: Rainer Tempel

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
the turin horse
von Béla Tarr, Ungarn,/F/D/Schweiz 2011, 
Ungarisch/d,f

20.30  Turbine Giswil, Giswil
anagramm sprechoper: vier seiden-
jahre zeit
Sprecherinnen: Corina Schaub, Sara 
Frey; Sprecher: Geri Durrer, Geri Halter; 
Vorleser: Lukas Wallimann; Musik: Beat 
Föllmi, Martin Ledergerber; Idee und 
Aufführungskonzept: Martin Wallimann

20.30  Juko Pavillon, Sarnen
Jazzmusik in sarnen: peter finc duo
Acoustic Groove

21.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
ein abend namens goldwasser
Neu am Pol – der Club wird zur Eckkneipe

21.00  el Social, St.Karlistrasse 4, Luzern
tango tanzabend
Traditioneller und moderner Tangos

21.00  LUZ Seebistro, Bahnhofplatz, 
Luzern
glen kirkham
Singer/Songwriter aus London

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
fake moustache
Electro, TechHouse. Fake Moustache DJ 
Crew

22.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
an evening with strangers
Dark contemporary music

20.00  Lé Theatre, Grabenhofstrasse 1, 
Kriens
musical: closer than ever
Schweizer Erstaufführung 

20.00  Pfarreiheim Rothenburg, Flecken, 
Rothenburg
die physiker
Komödie in zwei Akten

sa 28. april
10.00  Kino Bourbaki, Löwenplatz 11, 
Luzern
zauberlaterne – filmklub für kinder
Für Kinder im Primarschulalter. Auch 
um 13 Uhr

16.00  Erlebnisbauernhof Gerbi,  
Meierskappel
swiss travel festival

16.45  RomeroHaus, Kreuzbuchstrasse 
44, Luzern
zum 25. mal gemeinsam unterwegs
«Menschenrechte gehen uns alle an!». Weg 
der Menschenrechte von Immensee nach 
Luzern. Start Missionshaus Immensee

18.15  Kleintheater, Bundesplatz 14, 
Luzern
mats staub: bundesplatz
Audio-Besichtigung. Auch um 20.15 Uhr

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
michael
von Markus Schleinzer, Österreich 2011, D

19.30  Campus Sursee, Sursee
typisch schweiz?
10 Jahre Chor Donne Cantabile. Volks-
musik mit Gruppo Canta Donne und 
Rämschfädra 

20.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
Lucie tuma: volkskörper * ein solo 
für alle
Alpine Bräuche, ländliches Brauchtum 
und bäuerliche Traditionen 

20.00  Kleintheater, Bundesplatz 14, 
Luzern
ohne rolf: unferti
Premiere des neuen Stücks

20.00  Theaterpavillon Luzern, Spelterini-
weg 6, Luzern
superhero
nach Anthony McCarten. Koproduktion 
mit dem VorAlpentheater Luzern

20.00  Stadtmühle Willisau, Müligass 7, 
Willisau
Jazz in willisau: craig taborn solo
Jazzkonzert. Craig Taborn solo. Craig 
Taborn p

20.00  Tropfstei ...am Märtplatz, Ruswil
Jugendtheater ruswil
«Was isch eigentlich us em Pädi worde?». 
Frei nach literarischen Vorlagen. Regie: 
Daniel Korber

20.00  Theater Bunterbünter, Oberdorf 5, 
Neuenkirch
free me
Show mit Fanny, Bunterbünter und  
Special Guests

20.00  Kino Scala, Luzernerstrasse 15, 
Kriens
theater paprika: dito 
Junges Theater aus Kriens, Theater nach 
dem Film «Ghost - Nachricht von Sam». 
Regie: Isabel Herzog

20.00  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
im weissen rössl
Singspiel in drei Akten von Ralph  
Benatzky

20.00  UG, Winkelriedstrasse 12, Luzern
der grosse krieg
Drei Stücke von Neil LaBute: «Ich mag 
dich wirklich», «Land der Toten», «Der 
grosse Krieg»

20.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
8x15
Live: De Luce, Kaltehand & Natasha Wa-
ters, Death By Chocolate, The Jamborines, 
Hecht, Webba u.v.m. Präsentiert von mu-
sicLAB (SF zwei), DRS Virus und mx3.ch

rundes konzept
ml. Das foyer im bourbaki mit seiner speziellen rundform bietet 

neue möglichkeiten für ihre akustische gestaltung. Das forum Neue 
musik luzern veranstaltet darin einen abend mit populär-experimen-
tellen konzerten zwischen Jazz, groove und Pop, die sich an das kon-
zept des raumes anpassen. am 27. april wechseln sich zwei solistin-
nen, zwei Duos und ein ensemble mit mehreren kurzen auftritten ab. 
Dabei wechselt der fokus jeweils zwischen drei bühnen an unter-
schiedlichen standorten, die Zuhörer bewegen sich frei. es spielen die 
solistinnen eiko (stimme, elektronik) und Jürg henneberger (kla-
vier), die Duos mik keusen (klavier) / anna traufer (kontrabass, bild) 
und manuel troller (gitarre) / Vincent glanzmann (schlagzeug) sowie 
das ensemble Ö!. moderiert wird der abend von manuel kühne.

Forum	Lounge	–	Forum	Neue	Musik:	FR	27.	April,	20.30	Uhr,	Foyer	
Bourbaki	Luzern

fr 27. april
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20.00  Zwischenbühne, Papiermühleweg 
1, Horw
kammermusikalische weltmusik
Bretonischer Folk, Jazz, Pop und klassi-
sche Kammermusik. Mit Christian Strau-
be (Gitarre) und David Kummer (Oboe).

20.00  Lé Theatre, Grabenhofstrasse 1, 
Kriens
musical: closer than ever
Schweizer Erstaufführung

20.00  Zwiebacki, Hellbühlstrasse,  
Malters
«d'hochzytsfahrt i de zwiebacki»
Theater

20.15  Zentrum Möösli, Hauptstrasse 52, 
Inwil
düreknallt
Komödie in 3 Akten von Bernd Spehling. 
Schweizerdeutsche Bearbeitung: Etienne 
Meuwly

20.15  Pfarreiheim St. Karl, Spitalstrasse 
93, Luzern
es fräulein ohni adrässe
Lustspiel in drei Akten. Von Johann Nepo-
muk Nestroy Schweizerische Mundartbe-
arbeitung von Arthur Müller

20.15  Aula, Unterschächen
hansjoggeli der erbvetter
Theaterverein Unterschächen

20.15  Somehuus, Harnischgasse, Sursee
b-4-4
Jazz, Grooves. Peter Thierstein (piano), 
Felix Tobler (saxophon), Adi Felber 
(drums), Martin Gsell (bass)

20.30  Kulturkeller Im Schtei, Kronegass, 
Sempach
rita hey
Country, Folk. Rita Peter (voc, git), Tiziano 
Marinello (git, keys, voc)

20.30  Jazzkantine, Grabenstrasse 8, 
Luzern
Joyful noise 26
Part II: Katharina Weber (p), Fred Frith 
(g), Fredy Studer (dr, perc). Moderation: 
Sam Pirelli

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
the turin horse
von Béla Tarr, Ungarn,/F/D/Schweiz 2011, 
Ungarisch/d,f

20.30  Turbine Giswil, Giswil
anagramm sprechoper: vier seiden-
jahre zeit
Sprecherinnen: Corina Schaub, Sara 
Frey; Sprecher: Geri Durrer, Geri Halter; 
Vorleser: Lukas Wallimann; Musik: Beat 
Föllmi, Martin Ledergerber; Idee und 
Aufführungskonzept: Martin Wallimann

21.00  Souterrain c/o Neustahl, bei 
Winkelriedstrasse 47 in den Innenhof, 
Hirschmattstrasse 52a, Luzern
myrta amstad & pirmin setz –  
cd-taufe
Stimme und Schlagzeug

21.00  LUZ Seebistro, Bahnhofplatz, 
Luzern
vendredi soir swing
Zigeunerjazz

21.00  Bar Berlin, Lädelistr. 6, Luzern
arsen roulette (usa)
Rockabilly. Support: DJ Pistolero Pepe

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
wicked vibez
Hip-Hop, Dancehall. DJ Jr. Thedarknight, 
Uppressor's

22.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
alternative shots
Indie, Britpop, Electro mit DJ Tremoso

22.30  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
enzo siffredi & Jfth live
Techno , House , Minimal. Support:  
Diverse DJs

23.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
a touch of deep: reto ardour (ch), 
shaggy aka sdanke (ch)
Von DJ, Veranstalter und S*Bar-Betreiber 
Shaggy 

so 29. april
11.00  Kunstmuseum Luzern, Europaplatz 
1, Luzern
Öffentliche führung

11.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
wandlungen – richard wilhelm und 
das i ging
von Bettina Wilhelm, CH 2011, 87 Min., D

11.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
zazou – die zauberuhr
Auch um 13.30 Uhr. Interaktives Konzert 
von mini.musik. Ab 4 Jahren

12.00  Ateliers in der Stadt Luzern
offene ateliers
Kunstschaffende in der Stadt Luzern  
öffnen ihre Tür. Infos: www.pulk.ch

15.30  Peperoncini, Obergrundstrasse 50, 
Luzern
franziska brücker Quartett
Konzert

16.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
ahimsa – die stärke der gewaltfrei-
heit
von Karl Saurer, Schweiz 2012, OV/d,  
in Anwesenheit des Regisseurs

16.30  Restaurant Waldegg, Horw
horwer erzählcafé
Mit Franz Bucher, Kunstmaler. Moderati-
on: Thomas Heeb

17.00  Aula Kantonsschule, Willisau
abendmusiken
Konzert Abendmusiken Klaviertrios von 
J. Haydn, L. van Beethoven und J. Turina. 
Trio Amoroso

17.00  Zwiebacki, Hellbühlstrasse,  
Malters
«d'hochzytsfahrt i de zwiebacki»
Theater

17.00  Verkehrshaus, Filmtheater,  
Lidostrasse 5, Luzern
bolschoi theater moskau
«Der helle Bach». Live-Übertragung

17.00  Rittersaal Kommende, Hitzkirch
trio nobile – ganz schön märchen-
haft
Musikalisch-literarische Begegnung mit 
Märchen. Werke von E. Humperdinck, L. 
Janácek, W. A. Mozart, C. Saint-Saëns, P. 
I. Tschaikowsky. Isabell Weymann und 
Christian Madlener, Flöten; Anne Hin-
richsen, Klavier; Ursi Salzmann Furrer, 
Erzählerin

17.00  Pfarreiheim St. Karl, Spitalstrasse 
93, Luzern
es fräulein ohni adrässe
Lustspiel in drei Akten von Johann Ne-
pomuk Nestroy. Mundartbearbeitung: 
Arthur Müller

17.00  Marianischer Saal, Bahnhofstrasse 
18, Luzern
casal Quartett, zisman, Quartett/
bandoneon
Werke von Dvorák, Gershwin und Piazol-
la. Daria Zappa, Violine; Rachel Späth, Vi-
oline; Markus Fleck, Viola; Andreas Fleck, 
Violoncello; Michael Zisman, Bandoneon

18.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
festival strings Lucerne mit alexei 
volodin und gabor boldoczki
Leitung: Achim Fiedler

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
michael
von Markus Schleinzer, Österreich 2011, D

Paint it Big
jw. Die luzerner sängerin isa Wiss und das 17-köpfige Zurich Jazz 

orchestra haben zusammen eine cD eingespielt – titel: «song». unter 
der leitung von rainer tempel (einst an der luzerner Jazzschule tätig) 
wurden zwölf mehrheitlich bestens bekannte covers eingespielt: etwa 
«i love Paris» (cole Porter), «time after time» (cyndi lauper) oder 
«king of Pain» (Police). Das ist alles sehr sauber und gekonnt gemacht, 
mit respekt gegenüber den originalen arrangiert und eingespielt – aber 
«frech», wie es die Promo verspricht, ist es nicht zwingend. isa Wiss 
bewegt sich gewohnt stilsicher von der swingenden ballade («i fall in 
love too easily») bis zum röhrenden, souligen stones-song «Paint it 
black» – letzterer ein highlight. aber es bleibt geschmackssache, ob 
man «Video killed the radio star» tatsächlich auch noch als bigband-
Jazz-Version hören will. Wenn ja, kann man das an der cD-taufe im 
moods (Zürich, 26. april) tun oder in der Jazzkantine in luzern.

ZJO	feat.	Isa	Wiss:	FR	27.	April,	20.30	Uhr,	Jazzkantine	Luzern

fr 27. april

19.00  Casineum, Haldenstrasse 6, Luzern
Jazz club: marc hunziker trio
«Bridges – Klassik im Jazzgewand». Marc 
Hunziker (p), Laura Cesar (b), Jürg Voney 
(dr)

19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
worte gottes
Dörfliche Tragikomödie von Ramón 
María del Valle-Inclán. Schweizer Erst-
aufführung

20.00  Bourbaki Panorama Luzern, Bar, 
Bistro, Löwenplatz 11, Luzern
Lindy-hop-tanzabend
Zu Swing- und Jazzmusik Lindy Hop, 
Balboa und Blues tanzen

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
the turin horse
von Béla Tarr, Ungarn,/F/D/Schweiz 2011, 
Ungarisch/d,f

mo 30. april
10.30  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
zazou – die zauberuhr
Interaktives Konzert von mini.musik.  
Ab 4 Jahren

15.15  Lukas Gemeindesaal, Morgarten-
strasse 16, Luzern
am vorabend des konzils
«Erinnerungen, Vergegenwärtigungen und 
theologisch-kirchliche Anmerkungen». 
Vortrag von Walter Kirchschläger

18.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Powalla-Saal Unterlöchli, Luzern
soirée lundi
Klassikkonzert

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
michael
von Markus Schleinzer, Österreich 2011, D

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
the turin horse
von Béla Tarr, Ungarn,/F/D/Schweiz 2011, 
Ungarisch/d,f

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
tango-djungle
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WILLY SPILLER
STROMSCHNELLEN DER FREIHEIT 
Fotografie und Experimentalfilm

HEINRICH DANIOTH
Schnitzelbankhelgen

Bis 20. Mai 2012

Ausstellungsrundgang 
mit Rolf Lyssy Autor/Regisseur 
und Lotti Etter Kunstvermittlerin
Fr, 4. Mai, 18 Uhr

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

KATEŘINA 
ŠEDÁ 
TALK TO THE SKY 
’CAUSE THE GROUND 
AIN’T LISTENING

03.03. 17.06.

RAYMOND 
 PETTIBON 
WHUYTUYP
IN ZUSAMMENARBEIT MIT 
FUMETTO — INT. COMIX-FESTIVAL 
LUZERN

24.03. 22.07.

 DAS ATELIER.
 ORTE DER 
 PRODUKTION

03.03. 29.07.

EUROPAPLATZ 1, 6002 LUZERN
WWW.KUNSTMUSEUMLUZERN.CH

ÖFFNUNGSZEITEN
DI-SO: 10-17 UHR
MI: 10-20 UHR

i n 
b e w e - 
g u n g

 Film: Antonia Meile, Andrea Schneider, Elena Schönfeld, Kaspar Flückiger, Cècile Brun, 

Nino Christen, Thais Odermatt,  Corina Schwingruber, IG Industrie, Nils Hedinger  

Film & Frame: Erhard Sigrist, Jonas Räber, Melk Thalmann, Martin  Waespe, Anna 

Lisa Schneeberger, Immanuel Wagner, Martin Fengel Objekte: Jürg Benninger  

Bilder: Vera Eggermann  Zeichnungen: Christoph Beer Illustration: Dirk Bonsma  

Malerei & Objekte: Sämi Hofmann, Roland-Pirk Bucher

Vernissage : Donnerstag 29.03.2012 | 19.30  

Laudatio : Christian Gasser 

Ausstellungsdauer : 29.03.2012 – 22.04.2012  
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AB GALLERY,  
Arealstrasse 6, Emmenbrücke
DO/FR 14-18 Uhr, SA 11-16 Uhr
halim al karim
«Schizophrenia». Vernissage: SO 1. April, 
11 Uhr — Bis 19.5.2012

AKKU EMMEN, Gerliswilstrasse 23, 
Emmenbrücke
MI-SA 14-17 Uhr, SO 10-17 Uhr.  
Karfreitag, Ostersonntag und -montag 
geschlossen
georg keller
«Warenhaus» — Bis 6.5.2012
veranstaltungen
MI 25.4., 19 Uhr: «Einkaufscenter:  
Gewinn oder Belastung?» Diskussion 
über städtebauliche und soziokulturelle 
Umwälzungen
FR 27.4., 19 Uhr: «I-Guitar» von Irina 
Lorez, «Lost in Transit» von Tonatiuh 
Diaz. Zwei Solo-Performances

ALPINEUM PRODUZENTENGALERIE, 
Hirschmattstr. 30a, Luzern
DO-FR 16-19 Uhr, SA 11-16 Uhr
andri stadler
«Membran». Vernissage: FR 27. April,  
19 Uhr — Bis 2.6.2012
michael noser, Jan buchholz
«Phantasma III – M» — Bis 21.4.2012

ALPINEUM, Denkmalstr. 11, Luzern
3-D-Alpenpanorama – täglich 9-18 Uhr

APROPOS, Sentimattstrasse 6, Luzern
DO 17-20 Uhr, FR/SA 14-18 Uhr
barbara mühlefluh
Vernissage: SA 14. April, 16 Uhr —  
Bis 5.5.2012

ATELIER JUNGE KUNST, 
Edisriederstrasse 83, Sachseln
MO-DO 9-16 Uhr, SA-SO 14-17 Uhr
Lorenz huber
Bis 1.4.2012

BENZEHOLZ – RAUM FÜR  
ZEITGENÖSSISCHE KUNST, 
Seestrasse, Meggen
MI/SA/SO 14-18 Uhr
samuli blatter
«Zwischen Raum». Vernissage: FR 20. 
April, 17 Uhr und Künstlergespräch mit 
Søren Linhart — Bis 20.5.2012
anton egloff, sandra ulloni
«res mundi»— Bis 1.4.2012

BOURBAKI, Löwenplatz 11, Luzern
MO 13-17 Uhr, DI-SO 10-17 Uhr
rundgemälde von edouard castres
Panorama-Museum und Panoramafilm
führungen
SO 1.4., 11 Uhr: «Die Bourbakis in  
Luzern». Interniert in und um Luzern

BURG ZUG, Kirchenstrasse 11, Zug
DI-SA 14-17 Uhr, SO 10-17 Uhr
excalibur aus dem zugersee
Spätmittelalterlicher Schwertfund der 
Kantonsarchäologie — Bis 30.9.2012
zeitreise vom mittelalter in die  
gegenwart
Historische Wohnräume, Gewerbe, ani-
miertes Stadtmodell. Spezieller Rund-
gang für Kinder
veranstaltungen
SO 1.4., 10 Uhr: Kinderkino zum Thema 
Mittelalter
DO 12.4., 14.30 Uhr:  
Anlass für Seniorinnen und Senioren
SO 29.4., 11 Uhr: Filmmatinee für Er-
wachsene, «Die Ritter der Tafelrunde»

CHäSLAGER, Alter Postplatz 3, Stans
SA/SO 14-17 Uhr, DO 19-21 Uhr
melk imboden
«Innerschweizer Gesichter». Vernissage: 
MI 4. April, 19 Uhr — Bis 29.4.2012
veranstaltungen
SO 29.4., 17 Uhr: Einführung Urs Oder-
matt

FORUM SCHWEIZER GESCHICHTE, 
Zeughausstr. 5, Schwyz
DI-SO 10-17 Uhr
manni matter
Bis 16.9.2012
entstehung schweiz
Multimediale Dauerausstellung
veranstaltungen
SA/SO 21./22.4.: 2. Schwyzer Kulturwo-
chenende von SchwyzKultur+: Musik-
Workshop. www.musee-suisse.ch

GALERIE BILLING, 
Büelmattweg 4, Baar
MI-FR 14-18 Uhr, SA 11-16 Uhr, SO 
14-17 Uhr
stephan wittmer
«Mellette Co. / Sheriff Vote 3#» —  
Bis 29.4.2012

GALERIE DAS DING, 
Sempacherstrasse 15, Luzern
DO/FR 15-19 Uhr, SA 11-16 Uhr
carin studer
Vernissage: DO 5. April, 17 Uhr — Bis 
28.4.2012

GALERIE HOFMATT, 
Rütistrasse 23, Sarnen
SA/SO 14-17 Uhr
andrea röthlin
Bis 1.4.2012

GALERIE KRIENS, 
Schachenstr. 9, Kriens
MI/SA/SO 16-18 Uhr
charlie Lutz
Bis 1.4.2012

April 2012
AuSSteLLuNGeN

foto-Poesie
gw. im sommer 2011 verbrachte der fotograf florian schwarz drei 

monate im atelier der albert-koechlich-stiftung in der stadtmühle 
Willisau und befasste sich mit der region und ihren bewohnern. gelei-
tet wurde schwarz von der suche nach situationen, in denen sich unse-
re Zeit in gleichnishaften bildern offenbart. so werden bilder – etwa 
jenes mit den vier Zwergen im fensterrahmen, dessen lack abbröckelt 
– zu vielschichtigen kompositionen. oder in «arrivals & departure», wo 
ein flüchtiger moment menschlicher begegnung fotografisch interpre-
tiert wird. beachtung fand unter anderem vor allem schwarz' arbeit 
«and now the dark air is like fire on my skin, and even the moon is blin-
ding», in der er einen strassenmusiker während zweier Jahre mit der 
kamera durch Nashville (us) begleitete. in der ausstellung «in transit» 
zeigt die stadtmühle arbeiten, die während schwarz’ atelieraufenthal-
tes entstanden. 

Florian	Schwarz:	In	Transit.	Bis	1.	Juli,	Stadtmühle	Willisau

bis 1. Juli

bild florian schwarz/zvg
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JO ACHERMANN
TURBINE GISWIL 2012

DIE QUADRATUR DES BLICKS

18.MÄRZ – 29.APRIL 2012

ein Unikat für die Turbine

Infos – Führungen
expoTURBINE / Tel. 041 660 91 18 
www.kulturfenster.ch / info@kulturfenster.ch

Öffnungszeiten Ausstellung 
Freitag 18 – 20 Uhr / Samstag & Sonntag 11 – 17 Uhr

www.naturmuseum.ch

PROGRAMM APRIL 2012

Ausstellungen 

bis 22.04.12 «Raben – Schlaue Biester mit schlechtem Ruf»

05. bis «Osterküken»
15.04.12 

Veranstaltungen

Di, 03.04.12 Öffentliche Führung
 «Osterküken – Ein Blick hinter die Kulissen»
 18 Uhr, Dauer 1 h, Eintritt frei

Mi, 04./ Gwunderstunde: Luege – Lose – Stuune – 
11./18./  Wärche im Museum: «Oster- und andere Nester»
25.04.2012 Für Kinder ab 5 Jahren. 14 - 17 Uhr, 
 Museumseintritt

Sa, 07.04.12 Öffentliche Führung für Menschen mit und ohne 
 geistige Behinderung «Lebende Osterküken» 
 17.30 Uhr, 1.5 h, Eintritts- und Führungspreis CHF 5.–
 Anmeldung bis 26.03.12 unter 041 228 54 11

Natur-Museum Luzern  |  Kasernenplatz 6  |  CH-6003 Luzern
Telefon 041 228 54 11  |  naturmuseum@lu.ch

©
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www.historisches 
museum.lu.ch

Die neue theatertour im historischen museum

Beresina
Fasnacht 1812 in Dagmersellen. Klaus wüest wirD  
verhaFtet unD wegen seines «lieDerlichen leBens
wanDels» als solDat napoleons in Den russlanD
FelDzug aBKommanDiert. wir sinD mit ihm unter
wegs unD Feiern mit ihm ein Jahr später seine 
rücK  Kehr, Denn er gehört zu Den wenigen glücK
lichen, Die üBerleBt haBen. mit seiner FröhlichKeit 
versucht er Die mörDerischen erleBnisse zu üBer
spielen, Doch Das will ihm nicht recht gelingen. 

text: heinz horat
regie: livio anDreina
spiel: manuel Kühne / roger pFyl oDer Dave gilgen
techniK: peter hoFer / Franz wicKi 
alter: aB 5. schulJahr

im historischen museum luzern erleBen sie geschichte hautnah.  
Kommen sie mit unseren schauspielerinnen unD schauspielern auF eine  
theatertour ins museumslager. Die spielzeiten FinDen sie unter  
www.historischesmuseum.lu.ch. Dazu giBt es Das schauDepot, sonDer 
ausstellungen unD ein umFangreiches KinDerprogramm. KontaKte 
unD weitere inFormationen: tel 041 228 54 24 / 22 oDer inFo.hml@lu.ch

 
Anna Margrit  
Annen
 
Anna-Maria  
Bauer
 
Gielia  
Degonda
 
Monika  
Günther
 
Maya  
Reinhard
 
Irène  
Wydler

 
1. April bis  
17. Juni 2012
 
Museum 
Bruder Klaus
Sachseln
 
Di–Sa 10–12 
/13.30–17Uhr
So 11–17Uhr

 
Neue  
Grundausstellung:  
«Niklaus von Flüe –  
Vermittler  
zwischen Welten»

www.museumbruderklaus.ch
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GALERIE MÜLLER, 
Haldenstrasse 7, Luzern
DO/FR 13-18.30 Uhr, SA 10-16 Uhr
roger harrison
«Heile Welt – Harte Arbeit. Die Ge-
schichte einer älpler-Familie in der 
Schweiz» — Bis 15.4.2012

GALERIE TUTTIART, 
St.-Karliquai 7, Luzern
DO/FR 15-18 Uhr, SA 12-16 Uhr
hans-peter von ah
Bis 20.4.2012

GALERIE URS MEILE, 
Rosenberghöhe 4, Luzern
DI-FR 10-18 Uhr, SA nach Vereinbarung
wang xingwei
Vernissage: FR 14. April, 18 Uhr —  
Bis 7.7.2012

GLETSCHERGARTEN, 
Denkmalstrasse 4, Luzern
MO-SO 9-18 Uhr
top of the alps
Panoramafotografien der Alpen von 
Willi P. Burkhardt und Matthias Taug-
walder — Bis 16.9.2012

HANS ERNI MUSEUM, 
Lidostrasse 5, Luzern
Täglich 10-18 Uhr
hans erni 
Sammelausstellung

HAUS FÜR KUNST URI, 
Herrengasse 2, Altdorf
DO/FR 14-18 Uhr, SA/SO 11-17 Uhr
willy spiller
«Stromschnellen der Freiheit» —  
Bis 20.5.2012
danioth pavillon
Schnitzelbankhelgen
veranstaltungen
MI 18.4., 18 Uhr: Werkbetrachtung – 
Humor und Freiheiten in Heinrich Da-
nioths Arbeiten

HILFIKER KUNSTPROJEKTE, 
Ledergasse 11, Luzern
MI-SA 13-17 Uhr
christian vetter
«I would prefer not to» — Bis 16.5.2012
raymond pettibon
In der Koje — Bis 16.5.2012

HISTORISCHES MUSEUM, 
Pfistergasse 24, Luzern
DI-SO 10-17 Uhr, Montag geschlossen 
(ausser an Feiertagen)
beresina
«200 Jahre nach dem Russlandfeldzug 
Napoleons». Sonderausstellung — Bis 
19.8.2012
führungen
SO 29.4., 14.45/ 15.45 Uhr: Familienfüh-
rungen «Napoleon und der gestiefelte 
Kater»

HOTEL RIGI KULM, Kulmweg
andrea steimer, monica von rosen
«Berg und See» — Bis 22.4.2012

KKLB, Landessender Beromünster
Täglich nach Anmeldung  
T 077 408 35 18
Landessender beromünster
Ausstellungen u. a. von Roman Signer, 
Rochus Lussi, Alois Hermann, Urs Hein-
rich, Eva Wandeler, Richard Zihlmann, 
Egon Albisser, Wetz, Silas Kreienbühl 
u.v.m.
führungen
Jeweils sonntags, 14 Uhr

KLEINTHEATER, 
Bundesplatz 14, Luzern
MO-SA 17-19 Uhr sowie bei Veranstal-
tungen
silvia hess Jossen, wada Jossen
«Bild um Bild. Ein Tauschprojekt» —  
Bis 1.4.2012

KLOSTER ST. URBAN
MI, SA/SO 11-17 Uhr
vivat Liszt!
«Hör das Licht! Sieh den Klang!». Eine 
Ausstellung des eu-art-network. Diverse 
KünstlerInnen — Bis 10.4.2012

KULTURKOMMISSION, 
am Hans von Matt Weg, Stans
annemarie von matt
Dauerausstellung. «Ich bin nicht ver-
rückt sondern nur zu stark gesegnet». 
Installation von Zettel-Texten

KUNSTFENSTER, 
Bruchstrasse 16, Luzern
Yvonne meier
Bis 30.4.2012

KUNSTHALLE LUZERN, 
Löwenplatz 11, Luzern
DI/MI, FR-SO 14-18 Uhr, DO 14-20 Uhr
903 n. damen ave. – 11. werkschau
Mit Lea Achermann, Christoph Erb, 
Christoph Fischer, Michelle Grob, Jonas 
Raeber, Cybu Richli. Vernissage: DO 26. 
April, 19.15 Uhr — Bis 29.4.2012
nicolas robel
«Limbo». Ausstellung im Rahmen des 
Fumetto – Int. Comix-Festival — Bis 
20.4.2012

KUNSTHAUS ZUG, 
Dorfstrasse 27, Zug
DI-FR 12-18 Uhr, SA/SO 10-17 Uhr
rudolf maeglin
Bis 20.5.2012

KUNST UND KULTURZENTRUM 
LITTAU-LUZERN, Ruopigenplatz 10, 
Luzern
MI 16-18.30 Uhr, FR 17-19 Uhr, SA 10-
12 / 14-16 Uhr, SO 14-16 Uhr oder nach 
Vereinbarung T 041 250 34 37
fausto tommasina
«Lichtspiel» — Bis 12.5.2012

KUNSTMUSEUM LUZERN, 
Europaplatz 1, Luzern
DI/MI 10-20 Uhr, DO-SO 10-17 Uhr
allgemeine führungen 
MI 18-19 Uhr, SO 11-12 Uhr, gratis mit 
Museumseintritt
katerina Šedá
«Talk to the sky 'cause the ground ain't 
listening» — Bis 17.6.2012
das atelier. orte der produktion
Bis 29.7.2012
raymond pettibon
«Whuytuyp». In Zusammenarbeit mit 
Fumetto – Int. Comix-Festival Luzern — 
Bis 22.7.2012

führungen
SO 1./ 15.4., 11 Uhr: Das Atelier
MI 4./ 18.4., 18 Uhr: Das Atelier
SO 8./ 22.4., 11 Uhr: Katerina Šedá
MI 11./ 25.4., 18 Uhr: Katerina Šedá
SO 29.4., 11 Uhr:  
Familienfühurng Katerina Šedá

KUNSTRAUM VITRINE, 
Kellerstrasse 25, Luzern
DO 14-21 Uhr, FR 15-19 Uhr, SO 14-18 
Uhr
in bewegung
5 Jahre Kunstraum Vitrine. 22 Künstler-
Innen stellen aus — Bis 22.4.2012

KUNSTSAMMLUNG ROBERT 
SPRENG, Johanniterschulhaus 1, 
Reiden
kunstsammlung robert spreng
160 Kunstwerke von 47 Kunstschaffen-
den aus der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts — Jeden ersten SO des Monats 
16-18 Uhr oder nach  Vereinbarung  
T 062 758 33 54

KUNSTSEMINAR GALERIE, 
St. Karlistrasse 8, Luzern
DO/FR 14-18 Uhr, SA/SO 14-17 Uhr
artothek
Während der Öffnungszeiten der  
Ausstellung
ursi müller
Vernissage: FR 27. April, 19 Uhr —  
Bis 20.5.2012

MUSEUM IM BELLPARK, 
Luzernerstr. 21, Kriens
MI-SA 14-17 Uhr, SO 11-17 Uhr
david renggli
«The Charm of Ignorance» —  
Bis 6.5.2012
krienser masken 1920–1970
Bis 6.5.2012

MUSEUM BRUDER KLAUS, 
Dorfstrasse 4, Sachseln
DI-SA 10-12/13.30-17 Uhr. SO 11-17 
Uhr. 2. Mittwoch im Monat jeweils 19-21 
Uhr. Karfreitag geschlossen
Leise reise
Sonderausstellung. Mit Anna Margrit 
Annen, Gielia Degonda, Anna-Maria 
Bauer, Monika Günther, Maya Reinhard, 
Irène Wydler. Vernissage: SO 1. April, 11 
Uhr — Bis 17.6.2012
niklaus von flüe – vermittler  
zwischen welten
Neue Grundausstellung
führungen
MI 11.4., 19.30 Uhr: Leise Reise

MUSEUM FREY NäPFLIN STIFTUNG, 
Hansmatt 30, Stans
SA 14-17 Uhr, SO 11-17 Uhr
verborgenes entdecken
Die Cumberlan- Serie von P.P. Ruben — 
Bis 27.5.2012

MUSEUM RAINMÜHLE, Rainmühle, 
Emmenbrücke
historische getreidemühleanlage
SO 14-17 Uhr oder auf  Anfrage 041 280 
53 71

MUSEUM FÜR (UR)GESCHICHTE, 
Hofstrasse 15, Zug
DI-SO 14-17 Uhr
schilling, sesterz und silberpfennig
Münzfunde aus dem Kanton Zug — Bis 
17.6.2012
führungen
SO 1.4.m 15.30 Uhr

AuSSteLLuNGeN
april 2012

2.1.
SCHWYZER
KULTUR
WOCHEN
ENDE
20. –  
22.
APRIL
2012 115 Veranstaltungen

30 Orte
www.kultur-wochenende.ch

ANZEIGE
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Rudolf Maeglin | Lokal Nr. 13 (Chemiebetrieb) | 1937, Öl auf Leinwand | Kunstkredit Basel-Stadt

Kunsthaus Zugwww.kunsthauszug.ch

bis 20. Mai

Rudolf Maeglin – Farbarbeiter                                                                             
Zu Maeglin. Werke aus der Sammlung                                                                                                       

Hans Aeschbacher | Miriam Cahn | Karl Geiser | Hermann Haller | 
Fernand Léger | Walter Johannes Moeschlin | Jakob Probst | Jean-Frédéric 
Schnyder | Kurt Seligmann | Ilse Weber | Walter Kurt Wiemken u.a.

www.galerieursmeile.com

Dienstag bis Freitag: 10.00 – 18.00 Uhr, Samstag: nach Vereinbarung 
Rosenberghöhe 4, 6004 Luzern, T O41 420 33 18

 13.04.12 – 07.07.12 
WANG XINGWEI
ERÖFFNUNG:
FREITAG, 13.04.12, 18 - 20 UHR

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

The 
charm of 
ignorance 
DaviD 
renggli 
 18. märz bis 6. mai 2012 

Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung:

sonnTag, 6. mai 2012, 11.30 Uhr, mUseUm im bellpark
Rundgang durch die Ausstellung mit David Renggli und Hilar Stadler. Eintritt: CHF 8.-/ 6.-  

Ausstellung im zweiten Obergeschoss: 

18. März 2012 bis 6. Mai 2012

Krienser MasKen 
1920-1970

31. März bis 6. Mai 2012

GeorG keller
WAreNHAUS

Vernissage: Freitag, 30. März 2012, 19 h

Gespräch: «einkaufscenter: Gewinn oder Belastung?» 
Fünf Fragen an köbi Gantenbein, Chefredaktor Hochparterre 
Mittwoch, 25. April 2012, 19 h

Öffnungszeiten
MI – SA 14 – 17 h
SO 10 – 17 h
Freier Eintritt an Freitagen 
Karfreitag, Ostersonntag und -montag geschlossen 

akku	 	
Kunstplattform
Gerliswilstrasse 23, 6020 Emmenbrücke
Tel. 041 260 34 34, akku@akku-emmen.ch 
www.akku-emmen.ch

zwischen raum 
Samuli Blatter
21. April – 20. Mai 2012

FR 20. April I 18.30 Uhr I Vernissage

SO 6. Mai I 17 Uhr I Søren Linhart, Architekt, 
spricht mit Samuli Blatter

SA I SO I MI 14 – 18 Uhr I www.meggen.ch/benzeholz
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MUSIKINSTRUMENTENSAMMLUNG 
WILLISAU, Am Viehmarkt 1
SO 8. und 22. April, 14-17 Uhr
führungen
DO 12.4., 19:30 Uhr
veranstaltungen
SO 29.4., 17 Uhr, Kantonsschule Willis-
au: Konzert Abendmusiken Klaviertrio 
Amoroso

NATUR-MUSEUM, 
Kasernenplatz 6, Luzern
DI-SO 10-17 Uhr
raben – schlaue biester mit schlech-
tem ruf
Eine Ausstellung der Naturmuseen  
Olten und St. Gallen — Bis 22.04.2012
rabenwerkstatt
Eine Ausstellung von kidswest.ch —  
Bis 22.04.2012
osterküken
Vom 5. bis 15.4.2012
führungen
DI 3.4., 18 Uhr: Osterküken – Ein Blick 
hinter die Kulissen
veranstaltungen
SA 7.4., 17.30 Uhr: Lebende Osterküken

NIDWALDNER MUSEUM SALZMA-
GAZIN, Stansstaderstr. 23, Stans
MI-FR 14-17 Uhr, SA/SO 11-17 Uhr
meine grosseltern. geschichten zur 
erinnerung
Bis 17.6.2012
veranstaltungen
MI 4.4., 19.30 Uhr: Gespräch mit Gästen

PFARREIHEIM BRÜGGLI/ KIRCHE 
ST. ANTON
1./4. April und bei den Führungen
ostergarten
Bis 8.4.2012
führungen
SO 1./8.4., 11.15 Uhr
DO 5.4., 20.15 Uhr

PUPPENHAUSMUSEUM, 
Bellerivestrasse 2, Luzern
MO-SO 13.30-17 Uhr und auf Anfrage 
041 370 60 32
puppenstuben und spielsachen von 
1840 bis 1930
Dauerausstellung, aus der Sammlung 
von Benno und Rita Allemann

RICHARD-WAGNER-MUSEUM, 
Richard-Wagner-Weg 27, Luzern
DI-SO 10-12 Uhr und 14-17 Uhr
zu gast bei richard wagner
Sonderausstellung — Bis 30.11.2012

ROMEROHAUS, 
Kreuzbuchstrasse 44, Luzern
Täglich 8.30-18.30 Uhr
meinrad schade, martina kamm
«Mit der schwierigen Erinnerung in  
der sicheren Fremde». Vernissage: MO 2. 
April, 17.30 Uhr — Bis 30.4.2012

SEMINARHOTEL SEMPACHERSEE, 
Kantonsstrasse 46, Nottwil
Täglich 8-22 Uhr
margrit schmid auer
Bis 9.4.2012

SAMMLUNG ROSENGART, 
Pilatusstrasse 10, Luzern
Täglich 10-18 Uhr
sammlung rosengart
Werke von Bonnard, Braque, Cézanne, 
Chagall, Kandinsky, Klee, Matisse, Mi-
ro, Modigliani, Monet,  Picasso, Renoir, 
Soutine u.a.

führungen
SO 1.4., 11.30 Uhr: Matisse, Dufy und 
Rouault
MO 2.4., 12.15 Uhr: Picassos Eisen-
blechskulptur «Femme au chapeau»
SO 29.4., 11.30 Uhr: Chagall und  
Kandinsky

SANKTURBANHOF,  
Theaterstrasse 9, Sursee
MI-FR 14-17 Uhr, SA/SO 11-17 Uhr
dauerausstellung
Hinterglasmalerei, Goldschmiedekunst, 
Waffen, Skulpturen, historische Räume
Land·wirt·schaft
Bis 16.9.2012
führungen
DO 19.4., 19.30 Uhr: mit Sibylle Gut

SCHAU! FENSTER FÜR AKTUELLE 
KUNST, Bahnhofstr. 6, Sachseln
Täglich sichtbar 6-23 Uhr
niklaus Lenherr, maya reinhard
«vis-à-vis» — Bis 29.4.2012
veranstaltungen
SO 29.4., 16 Uhr: Gespräch von Niklaus 
Lenherr mit Josef Reinhard

SCHLOSS MEGGEN, Meggenhornstr.
SO 12-16 Uhr
mitbringsel
«Geschichten über Megger Gastfreund-
schaft» — Vom 1.4. bis 28.10.2012
führungen
Jeweils sonntags 12.30, 13.30, 14.30 Uhr
veranstaltungen
SO 22.4., 11 Uhr: Das 11. Meggenhorn-
Gespräch, «Die Kunst der Gastfreund-
schaft». Mit Fritz Erni Beat Stofer

SENTITREFF, Baselstrasse 21, Luzern
DI/DO 10-14 Uhr, FR 14-16 Uhr, SA 
9-11 Uhr
babel schweiz
Fotos des Fotoklubs Luzern zur Basel-
strasse. Vernissage: MI 18. April, 19.30 
Uhr — Bis 26.5.2012
was ist fremd? mein Luzern. oder 
deines?
Reprise zu einem Plakatprojekt im  
RomeroHaus — Bis 8.4.2012

SIC! – RAUM FÜR KUNST/ KUNST-
PAVILLON, Sälistrasse 24, Luzern
DO/FR 15-19 Uhr, SA 14-17 Uhr
paul, norman and eloise: vegetables 
on a boat
Artists as Storytellers I. Mit Marc El-
sener, Irene Bisang, Vanessa Billy, Paul 
Lipp, Pascale & Arienne Birchler, Mars, 
Fabian Chiquet. Vernissage: SA 21. April, 
18 Uhr — Bis 26.5.2012

STADTBIBLIOTHEK, 
Löwenplatz 10, Luzern
MO-FR 13.30-18 Uhr, SA 13.30-16 Uhr
artothek 
Bilder aus der städtischen  
Kunstsammlung

STADTMÜHLE, Müligass 7, Willisau
SA/SO 14-17 Uhr oder auf Anmeldung
florian schwarz
«In Transit»— Bis 1.7.2012
andreas achermann
«Bilder für die Gegenwelt» —  
Bis 23.9.2012
führungen
SO 29.4., 10.30 Uhr: Kinderführung mit 
Ruth Koller

TAL MUSEUM, Dorfstr. 6, Engelberg
MI-SO 14-18 Uhr
walter kuster
«Filmer, Fotograf, Skispringer» —  
Bis 15.4.2012 und 30.5. bis 9.9.2012

AuSSteLLuNGeN
april 2012

Bildsprache mit denkerischer sprengkraft
gw. in den 1980er-Jahren galt Wang Xingwei (1969) in china als 

Nachwuchskünstler, bekannt dafür, handgestrickte Wollhosen zu tra-
gen. inzwischen hat er sich mit seiner eigenständigen und pittoresken 
bildsprache einen Platz in der internationalen kunstwelt gesichert. ei-
ne typische Vorgehensweise Xingweis ist es, den maximalen Wert aus 
einer form herauszuholen. Dies zeigt sich in seinen seriellen arbeiten, 
wie etwa jener der «old lady». Zentral ist bei der Ölmalerei laut Xing-
wei, der form eine konzeptuelle und logische grundlage zu verschaf-
fen. Die galerie urs meile zeigt arbeiten, die zwischen 2009 und 2012 
entstanden sind. Neben bildern aus der «old lady»-serie, welche im 
teil Innenansichten ausgestellt sind, wird auch eine landschaftsstudie 
«Big Tree by the Film Museum No. 2» im teil Aussenansichten zu sehen sein.

Wang	Xingwei.	13.	April	bis	7.	Juli,	Galerie	Urs	Meile.		
Vernissage:	FR	13.	April,	18	Uhr

13. april bis 7. Juli

Wang Xingwei, untitled (old lady No. 3) 2011

TURBINE GISWIL, Panoramastrasse
FR 18-20 Uhr, SA/SO 11-17 Uhr
Jo achermann
«Die Quadratur des Blicks» —  
Bis 29.4.2012
veranstaltungen
MO 2.4., 20 Uhr, Kantonsbibliothek 
Sarnen: Vortrag von Paul Good, «Philo-
sophie und Raum»
21./25./27./28.4., 20.30 Uhr: Anagramm 
Sprechoper «Vier Seidenjahre Zeit»
führungen
MO 2.4., 18.30 Uhr

VERKEHRSHAUS DER SCHWEIZ, 
Lidostrasse 5, Luzern
Täglich 10-17 Uhr
verkehrshaus der schweiz
Museum, Verkehrshaus-Filmtheater, 
Planetarium
futurecom
«Media-Factory», Kommunikationswel-
ten, zwei Restaurants u. a.

WASSERFALLENGALERIE, 
Dattenmattstrasse 14, Stans
Während der Stanser Musiktage
sämi hofmann
Vernissage im Künstlerbistro: SA 21. 
April, 13-17 Uhr
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Qi	Gong,	Tai-Chi,	Tanzimprovisation	und	Voice-Dialogue	–	Sternstunden	im		
BewegungsHimmel.	BOA-Gewerbehaus,	Luzern.	Gruppenkurse	und	Einzelstunden.	
Qi-Gong-Sommerkurse	im	Jura	und	im	Toggenburg.	Susanna	Lerch,	Fachfrau	für	
Bewegung	und	Energiearbeit.	www.susanna-lerch.ch,	info@susanna-lerch.ch,	
041	210	94	77.	

Taiji,	Qigong,	Tanz:	den	Körper	achtsam	bewegen	–	die	Gedanken	beruhigen	–		
im	Moment	sein.
Kurse	in	Ebikon,	Sarnen	und	im	Freien	am	Rotsee,	Ferienkurse	im	Bündnerland.
Maria	Hochstrasser-Achermann,	Tanzpädagogin	BGB,	Taiji	und	Qigong	Lehrerin	SGQT.
www.taijiundqigong.ch,	info@taijiundqigong.ch,	041	420	69	78.

Aikido	Luzern	–	Japanische	Kampfkunst.	Kämpfen	ohne	Siegen	und	Verlieren.	
Koordination,	Beweglichkeit,	Eleganz.	Für	Erwachsene,	Jugendliche	und	Kinder.	
info@aikido-luzern.ch,	www.aikido-luzern.ch,	Telefon	041	210	33	66.	

GESTALTUNG

Kreativität	braucht	Atmosphäre.	Wir	haben	beides.	Abendkurse,	Tagesklassen,	
Vorkurse,	10.	Gestalterisches	Schuljahr,	Kinderkurse,	Seniorenkurse.	Gestaltungs-
schule	Farbmühle,	Unterlachenstrasse	5,	6005	Luzern,	www.farbmuehle.ch,		
info@farbmuehle.ch

Atelier	für	Kunst	und	Kunsttherapie,	Ebikon.	Abendkurse	und	Fortbildungen	in	
Plastizieren	und	Modellieren.	Kurse	in	Steinbildhauen.	www.atelier-wernerkleiber.ch

Lithographie	in	der	druckstelle:	Tages-	und	Abendkurse,	Druckprojekte	mit	
Künstlerinnen,	Editionen.	Eintritt	jederzeit	möglich:	Druckstelle,	Hirschengraben	41b,		
6003	luzern,	www.druckstelle.ch,	info@druckstelle.ch,	041	240	67	32.

10. WERKSCHAU 
903 N. DAMEN AVE.

Aus dem Wohnatelier für Luzerner Kunstschaffende in Chicago. 
Lea Achermann Bildende Kunst / Christoph Erb Musik / 
Christoph Fischer Zeichnung / Michelle Grob Bildende Kunst /
Jonas Raeber Trickfilm / Cybu Richli Visuelle Gestaltung

DO, 26. April 2012 / 19.15 – 21.30 Uhr  Vernissage 
FR, 27. April bis SO, 29. April / jeweils 14 – 18 Uhr 
Ausstellung in der Kunsthalle Luzern, 
Bourbaki, Löwenplatz 11, Luzern

www.luzern-chicago.ch F
ot

o:
 C

hr
is

to
ph

 F
is

ch
er

KLEINANZEIGEN

MEINE 
GROSSELTERN
GESCHICHTEN ZUR 
ERINNERUNG
Salzmagazin Stans
4. März – 17. Juni 2012
nidwaldner-museum.ch

MGE_Kulturmagazin_96x126.indd   1 23.02.12   10:53



71

KuLturSpLitter SCHWeiZ

annäherung an den  
Big apple

Der blick ist treuherzig, der mund lasziv 
geöffnet, die Zigarette wurde soeben ange-
zündet, die Nägel kürzlich maniküriert. 1966 
fotografiert die 1971 verstorbene grande Da-
me der amerikanischen fotografie, Diane ar-
bus, diesen «Jungen mann mit lockenwick-
lern zu hause in der West 20th street, New 
York city». arbus’ arbeit changiert zwischen 
intimem schnappschuss, reportage und 
sorgfältig ausgehecktem Porträt. Das fo-
tomuseum zeigt zwei 200 bilder, berühmte 
und unveröffentlichte; alle sind in den fünf-
zigern und sechzigern in New York entstan-
den.

Diane	Arbus.	Bis	28.	Mai,	Fotomuseum		
Winterthur.	www.fotomuseum.ch

Weltjazz in Basel
Jazz und Weltmusik befruchten sich schon 

lange und gehen am diesjährigen Jazzfestival 
basel glückliche Verbindungen ein. Zu einer 
afro-cuban-Night lädt der Pianist und kom-
ponist roberto fonseca ein, aus mali kommt 
das blinde Duo amadou & mariam mit gitar-
re und gesang, der aus indien stammende 
tabla-Virtuose und schlagwerker trilok gur-
tu tritt mit seinem europäischen Jazzquartett 
auf, und die portugiesische sängerin cristina 
branco präsentiert lieder zwischen fado, 
tango und musette. Neben grossen Namen 
sind auch Proben lokaler talente zu hören.

Jazzfestival	Basel:	DO	19.4.	bis	So	6.5.,	
www.jazzfestivalbasel.ch	

das alpine museum ist  
zurück

mit neuem Direktor, neuem konzept und 
neuem restaurant staubt das alpine muse-
um bern die berge ab. beat hächler (ex stap-
ferhaus lenzburg) will die alpen als gesell-
schaftlich relevantes thema wiederentde-
cken. Nach längerem umbau startet nun das 
alpine museum neu mit der ausstellung 
«berge versetzen – eine auslegeordnung» 
neu. es zeigt stücke aus der sammlung und 
wirft zum beginn der neuen Ära die frage 
auf: Was soll eigentlich ein museum über al-
pen mitten in einer stadt?

Bis	28.	August,	Alpines	Museum,	Bern.	
www.alpinesmuseum.ch

der Jazztrompeter im trio
Der trompeter Peter schärli ist seit Jahren 

eines der wichtigsten aushängeschilder der 
europäischen Jazzszene. er wurde für die 
grammy awards nominiert und von musik-
journalisten zum weltbesten Jazz-trompeter 
gekürt. in olten spielt sein trio zusammen 
mit der brasilianischen sängerin ithamara 
koorax intime bossas und jazzigen samba 
von ihrer neuen cD «o grande amor». Diese 
Zusammenarbeit geht auf die musikalische 
freundschaft von schärli mit dem legendä-
ren Perkussionisten Dom um romão zurück.

Jazz	in	Olten	–	Peter	Schärli	Trio:		
SA	28.	April,	21	Uhr,	VarioBar	Olten

mundart rockt
und wieder ist eine cD herangereift. rääs, 

eine liechtensteinische mundartband, wird 
am 28. april ihr drittes album mit einem 
konzert im gemeindesaal balzers präsentie-
ren. Das album mit dem titel «wedr da-
haam» wird zehn neue songs enthalten und 
stilistisch sehr vielfältig sein. rääs ist eine der 
erfolgreichsten mundartbands in liechten-
stein und hat schon zahlreiche Preise in 
liechtenstein, der schweiz und Österreich 
gewonnen.

Rääs:	SA	28.	April,	20.30	Uhr,	Gemeindesaal	
Balzers

Baden und die BBc
Was für Winterthur die firma sulzer oder 

für schönenwerd bally, waren für baden 
brown, boveri & cie., die bbc – ein gross-
konzern, der während des industriezeitalters 
die stadt dominierte. Das historische muse-
um baden und das museum langmatt wid-
men sich in einer Doppelausstellung der blü-
tezeit des badener konzerns: mit beispielhaf-
ten badener biografien zeigt das historische 
museum unter dem titel «familien unter 
strom» die auswirkungen der industrialisie-
rung auf das leben der badener, während in 
der langmatt mit «meet the browns» die in-
dustriellen-familie porträtiert wird.

Bis	12.	August,	Historisches	Museum,		
Baden,	www.museum.baden.ch;	bis	25.		
November,	Museum	Langmatt,		
www.langmatt.ch

Tipps von unseren Partnermagazinen: www.kulturpool.biz

foto: christiana branco
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namen & notiZen

AuSSCHreiBuNGeN
Wettbewerb um Werkbeiträge 2012
kanton und stadt luzern fördern gemeinsam 
künstlerinnen und künstler durch beiträge, die 
jährlich im rahmen von Wettbewerben vergeben 
werden. Diese Werkbeiträge (zwischen 15 000 
und 30 000 franken) sollen kulturschaffenden 
eine finanzielle hilfe bieten, um ein Projekt oder 
ein Werk auszuarbeiten oder die künstlerische tä-
tigkeit weiterzuentwickeln.
für den Wettbewerb 2012 werden folgende spar-
ten ausgeschrieben:  theater/tanz, freie kunst, 
Volksmusik. eingabeschluss ist der 13. Juli. 
infos und kontakt: www.werkbeitraege.ch

stanser musiktage suchen helfer
pd. Die stanser musiktage (15. bis 21. april) leben 
zu einem grossen teil von freiwilligenarbeit der 
jeweils knapp 900 helferinnen und helfer. für die 
diesjährige ausgabe werden deshalb noch freiwil-
lige helfer gesucht – vor allem im auf- und abbau 
bestehe noch ein engpass, teilten die Verantwort-
lichen mit. Der aufbau findet am fr 13. april, der 
abbau am so 22. april statt. als entschädigung 
gibt es – je nach einsatzdauer – bons, eintrittpins, 
t-shirts und Verpflegung. Die stanser musiktage 
warten heuer zudem mit einer Neuerung für 
Nachtschwärmer auf – die lokalität Club im Engel 
im saal des hotel engelberg am Dorfplatz. Darin 
gibts täglich konzerte im Popbereich ab 22 uhr 
(fr/sa 23 uhr) und anschliessend Party.
infos und kontakt: personal@stansermu-
siktage.ch, www.stansermusiktage.ch

NAMeN
Barbara higgs verlässt lucerne festival
pd. «Nach sechseinhalb glücklichen und erfüllten 
Jahren bei lucerne festival werde ich ab 1. Juni 
2012 eine neue herausforderung am schauspiel-
haus Zürich annehmen», teilte barbara higgs im 
märz mit. als Pressesprecherin und leiterin der 
abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim 
lucerne festival wird sie am 1. mai von Nina 
steinhart abgelöst. steinhart ist seit 2004 Director 
des Pr-Department der konzertdirektion schmid 
in hannover/berlin und war zuvor unter ande-
rem in der Presseabteilung des schleswig-holstein 
musik festivals tätig. barbara higgs arbeitet seit 
2005 beim lucerne festival und wird nun die lei-
tung des fundraising & sponsoring am schau-
spielhaus Zürich übernehmen. 

albin Brun in südkorea
pd. Der luzerner musiker albin brun weilte auf 
einladung des eDa vom 20. bis 26. märz in seoul 
(südkorea). mit seinem albin brun alpin ensem-
ble, bestehend aus albin brun (sax, Örgeli, kom-
position), Patricia Draeger (akkordeon), claudio 
strebel (bass) und marco käppeli (Drums) gab er 
vier konzerte im sejong art center.

NOtiZeN
theaterpavillon braucht neue stühle    
pd. Der theaterpavillon braucht 210 neue stühle 
– die jetzigen stammen noch aus dem alten kunst-

haus, dem meile-bau aus dem letzten Jahrtau-
send. «helfen sie uns, indem sie Patin oder Pate 
eines neuen stuhls werden!», teilte das haus mit. 
für 96 franken kann jede und jeder Pate/Patin 
werden, auf Wunsch werde der Name auf der 
stuhllehne vermerkt.
infos und kontakt: www.theaterpavillon.ch, 
iBan-nr.: ch07 8120 3000 0500 5027 0 
(raiffeisenbank luzern)

stadt luzern i: online am Ball
pd. Die stadt hat das Pilotprojekt social media er-
folgreich abgeschlossen – aufgrund der auswer-
tung werde social media definitiv teil des städti-
schen kommunikationsmixes, teilte die stadt 
mit. Die sperre von social media für die mitarbei-
tenden der stadtverwaltung wird deshalb aufge-
hoben. 
seit 18. april 2011 ist die stadt luzern auf social 
media präsent und über twitter, facebook, You-
tube und google+ wurden im rahmen eines Pi-
lotversuches positive erfahrungen mit den neuen 
kommunikationskanälen gemacht. Der erfolg 
hat den stadtrat dazu bewogen, social media zu 
einem festen bestandteil seiner kommunikati-
onsstrategie zu machen. Die bevölkerung schätze 
die kommunikation über die social-media-ka-
näle, zudem werde der auftritt der stadt luzern 
von fachleuten positiv beurteilt, so die mittei-
lung. mit einem geringen Personal- und kosten-
aufwand könne die stadt über die eigene bevölke-
rung hinaus aufmerksamkeit generieren. Die 
stadt luzern zählt mehr Fans und Follower als alle 
anderen grösseren städte und kantone der 
schweiz. Der aufwand für die betreuung der 
neuen kommunikationskanäle beläuft sich auf 
rund 20 stellenprozent und wird ohne stellenauf-
stockung realisiert, weil sich der aufwand auf 
mehrere Personen verteilt.

stadt luzern ii: Budgetabstimmung am  
6. mai
pd. am 15. Dezember 2011 verabschiedete der 
grosse stadtrat mit 35 Ja zu 7 Nein das budget 
2012 der stadt luzern. gegen diesen entscheid 
hat die sVP der stadt luzern das referendum er-
griffen (siehe ausgabe vom februar). innert frist 
hat die sVP 1300 unterschriften eingereicht, da-
von 1214 gültige (nötig wären 800 gültige unter-
schriften). Das referendum ist somit zustande 
gekommen und es kommt zu einer Volksabstim-
mung über das budget am 6. mai 2012 – zusam-
men mit den Wahlen für stadtrat und Parlament. 
sagen die stimmberechtigten Ja zum budget 
2012, steht der stadtverwaltung ab dem 7. mai 
2012 ein rechtskräftiges budget zur Verfügung. 
lehnt das Volk das budget ab, wird der stadtrat 
eine neue Vorlage bis ende Juni zuhanden des 
stadtparlaments ausarbeiten. Das budget 2012 
wird in diesem fall frühestens nach der sommer-
pause rechtskräftig sein.

stadt luzern iii: rechnung 2011 schliesst 
mit defizit
pd. Die rechnung 2011 der stadt luzern schliesst 

zum zweiten mal in folge im minus ab. Der aus-
gewiesene Verlust 2011 beläuft sich auf 6,3 millio-
nen franken, die Verschuldung steigt somit um 
26 millionen franken an. Die stadt luzern sieht 
sich derzeit mit einem strukturellen Defizit kon-
frontiert. «trotz umfassenden sparbemühungen 
und grossen anstrengungen zur stärkung der er-
tragskraft werden eine steuererhöhung und/oder 
eine massive anpassung im leistungsangebot 
notwendig sein, um die städtische rechnung wie-
der ins lot zu bringen», so die mitteilung.
hauptursachen für das negative ergebnis liegen in 
der Neuordnung der Pflegefinanzierung, im ers-
ten entlastungsschritt der steuergesetzrevision 
2011 sowie in der sanierung der Pensionskasse 
der stadt luzern. Die rechnung 2011 schliesst 
nun mit einem rohdefizit von 11,8 mio. franken 
ab – rund 17,9 mio. franken besser als budgetiert. 
Die Verbesserung ist hauptsächlich auf höhere 
steuererträge zurückzuführen. Deshalb schlägt 
der stadtrat dem Parlament vor, die vorgesehene 
entnahme aus der steuerausgleichsreserve um 
17,5 mio. franken auf 2,5 mio. franken zu redu-
zieren. Das ergibt ein budgetkonformes Defizit 
von 6,3 mio. franken.  
«Dank des besseren ergebnisses wird das eigen-
kapital weniger stark belastet. Die mehrerträge 
sind jedoch zu einem grossen teil einmaliger Na-
tur und daher nicht nachhaltig. Die Planergebnis-
se der kommenden Jahre – wie sie in der gesamt-
planung 2012–2016 dargestellt werden – bleiben 
wenig erfreulich», teilte der stadtrat mit. Die 
kennzahlen seien zwar besser als prognostiziert, 
aber dennoch unbefriedigend. Die kumulation 
von ertragsausfällen und mehrausgaben würden 
die stadt luzern vor grosse finanzpolitische he-
rausforderungen stellen – ein kurzfristiger rech-
nungsausgleich sei nicht zu erwarten, bis 2015 
will der stadtrat wieder einen hunderprozentigen 
selbstfinanzierungsgrad erreichen. Dazu sei auch 
eine steuererhöhung notwendig.

kkl braucht 19 millionen franken
pd. Das management äusserte sich im märz zur 
Zukunft des kkl: «um erfolgreich zu bleiben, 
muss das kkl luzern in den substanzerhalt in-
vestieren.» Zwischen 2014 und 2028 müssen an-
lagen und bauteile ersetzt werden, die das kkl 
luzern nicht vollumfänglich selber finanzieren 
kann. laut Prognosen beträgt die finanzierungs-
lücke rund 19 millionen franken. Die Verant-
wortlichen haben diesbezüglich bereits gesprä-
che mit stadt, kanton und privaten Partnern 
aufgenommen. Jährlich investiert das kkl in die 
gebäudebewirtschaftung knapp zwei millionen 
franken, u. a. in die technische reinigung, Pflege 
sowie Wartung der anlagen. Dazu kommen aus-
gaben für instandsetzungen am gebäude, an 
technischen anlagen und einrichtungen. seit 
2003 erhält das kkl seitens stadt 3,2 millionen 
franken zur abgeltung der Nutzungsrechte sowie 
zusätzlich 0,9 millionen franken zur Deckung 
der ausgaben für den gebäudeunterhalt. somit 
konnte das kkl die ausgaben für gebäudeunter-
halt und allgemeine instandsetzung aus der sum-
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me der selbst erwirtschafteten mittel und jährli-
chen öffentlichen Zuschüsse selber finanzieren. 
Nun müssen ab 2014 unter anderem der antrieb 
der tore im konzertsaal, klima- heizungs- und 
lüftungsanlagen, kücheneinrichtungen, trans-
portanlagen, boden- und Wandbeläge und De-
ckenverkleidungen erneuert werden. Dafür wird 
das kkl aus mitteln der laufenden rechnung so-
wie durch auflösen des erneuerungsfonds rund 
10 millionen franken aus eigener kraft finanzie-
ren können – dazu werden laut Prognosen weitere 
19 millionen franken zum substanzerhalt nötig 
sein. Die Dachkorrektur gehört nicht dazu, diese 
wird separat bis 2014 umgesetzt.
basierend auf den Zahlen von 2011 hat die univer-
sität st. gallen nach 2002 eine zweite Wertschöp-
fungsstudie für das kkl luzern erarbeitet. Die 
studie zeige auf, dass das haus zu einem noch 
wichtigeren Wirtschaftsfaktor und imageträger 
für die region luzern geworden ist, teilte das ma-
nagement mit.  Die Wertschöpfung für die agglo-
meration betrage 74 millionen franken (2002: 57 
mio.). insgesamt generiert das kkl in der agglo-
meration umsätze von 110 millionen franken, 
davon alleine 76 millionen von kulturveranstal-
tungen. «Die gestiegene Wertschöpfung ist im 
Wesentlichen auf höhere Publikumszahlen bei 
kulturveranstaltungen und erhöhte ausgaben 
der Veranstalter zurückzuführen», so das kkl. 
Die untersuchung der universität st. gallen habe 
ferner aufgezeigt, dass das auswärtige Publikum 
an kulturveranstaltungen 67 Prozent des gene-
rierten umsatzes ausmache – entscheidend hier-
bei sei das lucerne festival als grösster Veranstal-
ter im haus. Die vier grössten Veranstalter im 
kkl sind luzerner unternehmen, zwei davon 
sind in den letzten zehn Jahren aktiv geworden: 
21st century Productions und obrasso classic 
events. Der kongressbereich hat gegenüber 2002 
an bedeutung eingebüsst, in absoluten Zahlen 
sind sie von 297 auf 167 gesunken.

Juso mit referendum gegen  
kkl-finanzierung
pd. Die Juso luzern will die kkl-sanierung be-
kämpfen (siehe mitteilung oben), sofern die stadt 
nicht auch hand biete für eine langfristige unter-
stützung der nicht etablierten kultur, teilte die 
Jungpartei mit. «Die 1000 unterschriften für die 
Zwischennutzungsinitiative der Juso luzern ha-
ben gezeigt, dass in der stadt ein grosses bedürfnis 
nach kulturellem freiraum besteht», so die mit-
teilung. Die Zwischennutzung des alten hallen-
bads sei ein erster schritt. «besonders stossend ist, 
dass die kkl-betreiber ein offenes ohr finden für 
erneute millionenbeiträge, während die nicht 
etablierte kultur um 100 000 franken pro Jahr 
erleichtert werden soll», so moritz hofstetter, Vi-
zepräsident der Juso luzern.
Die Juso fordern ein unabhängiges kulturhaus in 
der stadt luzern und faire konditionen für Zwi-
schennutzungen, namentlich längere Öffnungs-
zeiten und tiefere Nutzungsabgaben – andernfalls 
drohen sie mit einem referendum gegen die ge-
forderten millionen für das kkl.

emmen bleibt eigenständig
pd. mit 4397 Nein zu 3811 Ja (stimmbeteiligung 
51 Prozent) haben die stimmbürgerinnen und 
stimmbürger von emmen die initiative «Ja zu 
fusionsverhandlungen» am 11. märz abgelehnt. 
Damit werden die bisherigen Planungsschritte für 
eine fusion mit der stadt luzern hinfällig. im 
hinblick auf die neu beginnende legislatur sollen 
strategie und leitsätze der gemeinde emmen neu 
definiert und auf eigenständigkeit ausgerichtet 
werden. «Der gemeinderat nimmt den entscheid 
des stimmvolkes mit bedauern zur kenntnis und 
akzeptiert das ende einer lange verfolgten strate-
gie», so die mitteilung. Der gemeinderat habe 
sich den entscheid so nicht erhofft, weil bisher er-
arbeitete grundlagen im Projekt stadtregion und 
in allen Vorgängerprojekten übereinstimmend 
zum schluss gekommen sind, dass die Vorteile ei-
ner fusion überwiegen. aus diesem grund war 
auch der einwohnerrat für Verhandlungen zur 
erarbeitung eines fusionsvertrags. «Das abstim-
mungsergebnis zeigt, dass eine mehrheit der 
stimmbürgerinnen und stimmbürger die eigen-
ständigkeit der gemeinde emmen hoch gewich-
tet.» Der gemeinderat will nach dem Nein des 
stimmvolkes mittel und Wege suchen für eine 
verstärkte Zusammenarbeit mit den gemeinden 
der region luzern, ohne die eigenständigkeit 
aufzugeben.

kulturlandschaft neu als verein
pd. 21 kulturorganisationen der luzerner land-
schaft rücken noch näher zusammen und ma-
chen aus einem losen Verbund den Verein Kultur-
landschaft Luzern. «gemeinsam wollen wir uns für 
den erhalt und die förderung eines reichhaltigen 
kulturlebens einsetzen», so eine mitteilung. am 
19. märz ging die Vereinsgründung mit dem Na-
men Kulturlandschaft Luzern in der theaterbar 
bunterbünter in Neuenkirch über die bühne. seit 
rund zehn Jahren setzt sich der Verbund kultur-
landschaft für eine lebendige kultur in der luzer-
ner landschaft ein. regelmässig gibt es treffen 
zum gedankenaustausch und lancierung neuer 
ideen, fixer bestandteil ist unter anderem jeweils 
ende oktober der tag der kulturlandschaft.

mitglieder der kulturlandschaft sind aktuelles 
sempach, bau4 altbüron, entlebucherhaus 
schüpfheim, im schtei sempach, kkk reiden, 
kultur i de braui hochdorf, kultur schenkon, 
kulturforum hitzkirch, kulturschiene malters, 
kunst- und kulturkommission rothenburg, lu-
zerner Design galerie Neuenkirch, rathausbühne 
Willisau, sankturbanhof sursee, somehuus sur-
see, stadtcafé sursee, stadtmühle Willisau, stim-
men festival ettiswil, kklb beromünster, thea-
ter bunterbünter Neuenkirch, träff schötz, 
tropfstei ...am märtplatz ruswil

preiSe
lily-Waeckerlin-Preis an luzerner theater
pd. Der mit 60 000 franken dotierte lily-Wae-
ckerlin-Preis für Jugend und musik der stiftung 
accentus geht dieses Jahr an das Projekt «fräu-
lein bixel und herr glück» des luzerner theaters 
– eine kinderoper in drei akten von susanne Vet-
tiger (text) und rodolphe schacher (musik). Die 
kinderoper führe zusammen mit einem umfang-
reichen Vermittlungsangebot und einer buch-
publikation kinder an das Phänomen oper heran, 
heisst es in einer mitteilung. sie leite zu bewuss-
tem hören an, vermittle einblicke in die funkti-
onsweise von opernmusik und rege kinder zur 
eigenen kreativen auseinandersetzung mit der 
gattung an. Die oper baut auf dem gleichnami-
gen buch der schweizer kinderbuchautorin su-
sanne Vettiger auf und richtet sich an kinder zwi-
schen vier und zehn Jahren, für die es in der regel 
keine kinderopern gibt. «susanne Vettiger hat ih-
re erzählung dramatisiert und dabei ein libretto 
voll spannung, Witz und Poesie geschaffen», so 
die mitteilung. Der komponist rodolphe scha-
cher hat sich bereits mit zahlreichen Werken – so 
etwa mit kinderkonzerten für linard bardill – ei-
nen Namen gemacht. 
Der lily-Waeckerlin-fonds verleiht jährlich einen 
musikpreis an ein innovatives und qualitativ 
hochstehendes Projekt im bereich Jugend und 
musik – die Vermittlung und heranführung an 
das Werk spielt beim Preis eine besondere rolle.
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auf kreuzfahrt mit käptn steffi
eben:	2	diese	Neurose	ist	bei	Luftballons	quasi	naturgege-
ben	11	Do	Re	Mi	Seife	So	La	Ti	Do	13	lob	leis'	anagrammiert,	
obwohl	solch	eine	Art	kein	Lob	verdient	hat	14	in	Rom:	einst	
49,	heute	Artikel	15	echte	Kerle	sind	nicht	nur	wie	Bäume,	in	
ihnen	steckt	sogar	einer	drin	16	Blau-Rot-Bastard	(alternativ	
ginge	auch	die	Simpsons-Tochter,	s.	4a)	17	was	hierzuland	
nur	ein	günstiges	Auto	ist	westlich	allgemeiner	eine	Gelegen-
heit	 18	 bibl.	 Figur	 als	 Namensgeber	 eines	 Vergnügens	 für	
Solospieler	19	noch	 in	den	stillsten	Örtlichkeiten	findet	sich	
ein	Liebesbeweis	20	 vor	29	ergibts	Dich	 im	ersten	Fall	21	
(alter	Deutscher:)	Am	Strand	liegt	der	...	(derweil	er	sonst	in	
Deutschland	wohne),	und	grillt	sich	wie	'ne	Feuerbohne	22	
wo	sich	Mensch	und	Milbe	am	wohlsten	fühlt	(Pl.)	23	dnuerF	
nie	sla	na	rhem	tfo	tnrops	24	turdnaL-reyeM	redo	sitialaV	25	
France	hebt	mit	dieser	franz.	Synthiepopband	ab	26	nebeis	
sulp	iewZ	27	die	Kernfrucht	kommt	selten	allein

aben:	1	sind	zwar	grosse	Bücher,	doch	passt	gar	die	ganze	
Erde	hinein	2	3D-Chauffeure	3	der	Seemann	wirft	auf	das	
Kommando	 ...	 los,	 nicht	 die	Bettwäsche	 ins	Wasser	4	 rei-
nigen	per	Abbeize	 (auch	möglich	wäre:	 reinigen	per	Unter-
druck,	s.	16e)	5	Bester	Sitzplatz	 im	Tiergarten?	Beruflicher	
Tierfreund	6	damals	konnte	sich	Opel	noch	teure	Schweizer	
Orte	als	Namensgeber	leisten,	z.B.	den	mit	PLZ	6612	(heute	
läg	höchstens	noch	Affoltern	oder	Reussbühl	drin)	7	 immer	
nur	 (kopfwackelnd)	 zustimmend,	 macht	 einen	 ein...	 8	 wer	
nichts	weiss,	muss	alles	...	(das	macht	dafür	selig)	9	schmiegt	
sich	so	sehr	ans	Füdli,	dass	manche	kleben	bleiben	10	der	
Vorname	von	Shandy	beginnt	traurig	(Titelfigur	des	erstaunli-
chen	Romans	von	L.	Sterne)	11	sei	auf	der	Hut	vor	ihm,	ein	
solcher	beherrscht	die	süssen	Töne	12	Kräht	der	Hahn	auf	
dem	Mist,	 ...	sich	das	Wetter	oder	es	bleibt,	wie	es	 ist.	25	
Spielkarte	im	Tennis	28	U:i	29	Rxi

Die	Lösung	ist	mein	Vorschlag	für	ein	Haustier	einer	ebenso	
beliebten	 wie	 flexiblen	 Kinderfernsehfamilie	 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.
Bei	Unsicherheiten	fragen	Sie	ihren	Arzt	oder	Apotheker.	Do-
ping	mit	Kaffee	oder	Tee	ist	ausdrücklich	erlaubt.

Lösungen	vom	letzten	Heft
nizzi:	1	Monty	2	Laptop	3	Urahn	4	Minuten	5	Matratzen	6	en	
7	reuaS	8	laeuten	9	already	10	Nina	11	Desserts	16	aggro	
22	peek	23	Laie	25	roc	26	Erz	28	BS	32	H	33	K

durä:	3	Lummerland	13	Ariane	14	Alien	15	PanTau	17	Ernst	
18	Thurgau	19	easy	20	Montag	21	Stapel	24	prêtre	27	Eder	
28	Bon	29	Zorn	30	yeti	31	Scherzkekse

Die	Lösung	war	«Medizynismus».

Christian	Frehner	aus	Luzern	ist	der	glückliche	
Gewinner.

Gewinnen	Sie	einen	Büchergutschein	im	Wert	von	50	Fran-
ken	von	der	Hirschmatt	Buchhandlung	Luzern,	dem	La-
den	für	Geheimtipps	und	Bestseller,	Reiseführer	und	Kinder-
bücher,	Landkarten	und	Hörbücher	und	vieles	mehr.

Bis	zum	10.	des	Monats	einsenden	an:	
041	–	Das	Kulturmagazin,	Rätsel,	Postfach,	6000	Luzern	7
oder	E-Mail	an:	verlag@kulturmagazin.ch,	Betreff	«Rätsel»
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Kurse & Konzerte

29. Juli bis 4. August

auf dem Weissenstein

Jetzt alle Infos & Anmeldung
unter www.uhuru.ch
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lauter Berge und heimat: 
Wie der film die innerschweiz folklorisiert und dabei erfolg hat

Züri West: 
Die berner dieses Jahr am b-sides auf dem sonnenberg – und bei
uns für ein interview

adieu: 
Das letzte mal verschlägt es unseren kolumnisten Jens Nielsen 
zufällig an einen ort in der Zentralschweiz

ANZEIGE
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1. Irgendwann wird der April nicht mehr machen, was er will,
 sondern makro-meteorologischer Steuerung gehorchen.

2. Kim Jong-Un wurde antiautoritär erzogen.

3. Die Alpen, ein junges Gebirge, benehmen sich kindischer als 
 z. B. der Ural.

4. Der Westen bekommt mittlerweile mehr Entwicklungshilfe, 
 als er spendet.

5. Wenn man die Kommunion zu einem Apéro umfunktionieren 
 würde, kämen mehr Leute in die Kirche.

6. Alternativmediziner lassen sich konventionell behandeln.

7. Es gibt nicht nur Ewiggestrige, sondern auch Ewigmorgige.

8. Jeden Tag werden Millionen von Ameisen unabsichtlich 
 gefressen.

9. Astronomisch korrekt müsste es «Erduntergang» heissen, nicht
 «Sonnenuntergang.»

10. Liebe zur Weisheit und Liebe zur Wahrheit sind nicht dasselbe.

11. Adorno wird eines Tages auf Deutsch übersetzt.

12. Noch hat sich kein Philosoph – als Abwechslung von all den
 Gottesbeweisen – an einem Osterhasenbeweis versucht.

Niko Stoifberg, Illustration Lina Müller

Leser Arno Grüter vermutet: 
«Im Starbucks gibt es bald French-Nail-Gummiaufsätze fürs iPhone 
zu kaufen.»

Vermuten	Sie	auch	etwas?
Posten	Sie	es	auf	facebook.com/kulturmagazin	oder	schreiben	Sie	an	stoifberg@gmail.com.	
Die	wahrscheinlichste	Vermutung	wird	im	nächsten	Heft	abgedruckt.
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