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Wie dokumentarfilme  
die innerschWeiz folklorisieren





editorial

3

Jonas Wydler 
wydler@kulturmagazin.ch

Wer im Bourbaki ver-

kehrt, hat in den letz-

ten Monaten sicher 

bemerkt, dass das Kino-

publikum landschaft-

licher, die Filmplakate 

heimatlicher und die Schlangen an der Kasse länger 

als üblich waren. Schön, wenn sich das Kino seiner 

Wurzeln besinnt und damit grosse Erfolge feiert. 

Schlimm, wenn dafür langersehnte internationale 

Filme warten müssen. Berge waren noch nie das 

Ding von Christoph Fellmann – wir erinnern uns an 

seinen Bericht «Plötzlich alles so flach» in unserer 

Bergnummer im Sommer 2010. In «Der Berg nervt» 

schreibt er jetzt von der Folklorisierung des Inner-

schweizer Films, über die hohe Kadenz, in der Do-

kumentarfilme über Betrufer, Bödälär und buspere 

Kinder vom Berg berichten. Sehr viele Leute sehen 

sich das an, gut finden muss man dieses Heimweh 

nach Bergen nicht (Seite 6).

Bewohner, Künstlerinnen und Musiker der Indus-

triestrasse sammeln Unterschriften gegen den Ver-

kauf der letzten grossen zentralen Landreserve der 

Stadt – dagegen, dass einmal mehr Dutzende Kunst-

schaffende und Gewerbetreibende verdrängt wür-

den. Das letzte Wort hat ohnehin das Volk, aber wel-

che Chancen hat die Initiative als Alternative? Und 

wann kommt das Fass zum Überlaufen? Pirmin 

Bossart hat die Initianten besucht (Seite 9). 

Züri West spielen am 

kleinen B-Sides, was 

gewisse Kreise nicht 

goutierten. Doch die 

neue Platte «Göteborg» 

ist grossartig und Kuno 

Lauener sagt: «Jetzt liegt es an uns, am B-Sides so zu 

spielen, dass die Leute denken: Ist zwar eine Scheiss-

kommerzband, aber es hat noch gfägt.» Wo er das 

gesagt hat? In unserem grossen Interview (Seite 12).

Eine gute Nachricht zum Schluss: Jens Nielsen bleibt 

uns als Kolumnist erhalten – auf seine Serie von Zu-

fällen, die in diesem Heft endet, folgt ab Juni «Zwän-

ge der Grossstadt».

Mir bleibt in meinem letzten Editorial noch knapp 

Platz für ein riesiges Dankeschön! Danke IG Kultur 

für das Vertrauen und den Einsatz! Danke Redakti-

on für die vielen Ideen und die kritische Begleitung! 

Danke freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter! Dan-

ke Team und Arbeitsgenossen in der Redaktionsstu-

be! Danke Ihnen, dass Sie dieses Heft lesen!

Ich bin dann mal weg …

Berg, Fass und 
scheisskommerz.

und danke!



GuteN taG, «Neue LuZerNer 
ZeituNG»
grossformatige Porträts der kandidierenden für 
den Luzerner stadtrat begleiteten uns durch den 
april. die waren vergnüglich zu lesen, weil sie so 
schön menschelten und ganz persönlich – um 
nicht zu sagen intim – waren. Wir wissen jetzt, 
dass adrian Borgula ein grosses herz für amphi-
bien hat, rolf hermetschweiler opi ist und alle 
Probleme per handschlag löst, der adelino de sa 
ein ganz gutmütiger ist, dass Beat züsli mit dem 
Velo mal in eine autotüre fuhr und stefan roth 
bei schlagermusik ein bisschen unbändig wird. 
Wir erfuhren, dass die kämpfernatur Philipp Fe-
derer seinen Lehrerberuf manchmal anstrengend 
findet, marc césar Welti «desperate housewives» 
genauso mag wie Wanderungen auf dem Pilatus, 

«Als Polemik bezeichnen die vier Autoren ihr Werk. Und verbinden  
 damit die Hoffnung, dass ihnen manche Überzeichnung verziehen wird,  
  weil die angeblich fehlende Debatte dadurch angestossen werde. Doch  
      dieses Buch überzeichnet nicht, es walzt platt.»

ANZEIGEN

guy krneta üBer das Buch «der kuLturinFarkt»  
Von Pius knüseL & co. (seite 17)
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schön gesagt

guten tag aufgelistet

fünf nicht-folklorisierende filme, 
die in der zentralschweiz spielen 
und die wir gerne sehen würden:

 1. «Downtown emmenbronx» – 
  Western im Westen von Luzern. 
  regie: Quentin tarantino

 2. «Stau im Cityring – Zwei Kerle 
  drehen durch».  
  Mit: Bud Spencer, terence Hill

 3. «Der untergang» – Dokumentation 
  über die SVP-Luzern.  
  regie: Michael Steiner

 4. «the Big Pirelli» – Zwei Stunden 
  im Leben des Samuel B.  
  regie: thurry Schläpfer

 5. «Stiller» – Verfilmung von Beat 
  Portmanns roman «alles still». 
  regie: Matto Kämpf

martin merkis interesse auf humus wächst,  
manuela Jost ein sofa in ihrem yoga-studio ste-
hen hat und dass schliesslich ursula stämmer die 
aura des «zöpfli» spürt und ganz bedeutungsvoll 
übers Wasser blicken kann. dass der Journalist 
ihr zudem entlockte, dass sich am selben ort auch 
noch-stadtrats-kollege kurt Bieder gelegentlich 
bei einem nussgipfel entspannt, ist der Primeur 
des Jahres!
nur Politisches hatte in den kuschelweichen Por-
träts seltsamerweise fast keinen Platz, und man 
vergass beinahe den grund für die zurschaustel-
lung dieser musizierenden, rudernden oder tixi-
taxi-fahrenden menschen. ach ja, sie alle wollen 
unsere stadt regieren.

Hat gewählt: 041 – Das Kulturmagazin

Studiengang 2012 - 2014, Beginn Oktober 2012

Informationsveranstaltung
Montag, 21. Mai 2012, 18.30 bis 20 Uhr 
Alte Universität, Rheinsprung 9, Hörsaal 118

www.kulturmanagement.org

Masterprogramm 
Kulturmanagement

Ausstellungsmöglichkeit für Künstler 
(Malerei / Fotografie u.a.)

in der galerie-f5 am Franziskanerplatz in Luzern.
Anfragen unter Telefon 079 446 91 70  www.galerie-f5.ch

KARTON
Architektur im Alltag der Zentralschweiz

KARTON ist am 3. Mai 2012 Gastgeberin in der Buvette
beim Inselipark Luzern.
Ab 18.30 Uhr finden Architekturgespräche zur
Entwicklung von LuzernSüd statt.

Die Veranstaltung findet nur bei schönem Wetter statt.
Der Eintritt ist frei.

karton24_ins(kultmag)_kultmag  12.04.12  10:11  Seite 1
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Von Wätterschmöckern, Wildheuern und Bergbau-
ernkindern: Wie die Schweizer Dokumentarfilmer 
die innerschweiz folklorisieren. 

Von Christoph Fellmann

und über manch eine steile Flanke hob sich manch 
eine Wolke. und manch einem kälbli und geissli 
wurde ins maul geschaut, und durch manch einen 
holztrichter erging der ruf ins tal. in den töpfen briet 
das steinpilzrisotto und dampften die makkaronen 
unter dem alpkäse, und die schulkinder stachen die 
guetzli aus dem teig. es hub ein grosses heuen an und 
ein allgemeines Jodeln, und es ging über in ein lär-
mendes Fasnachten und zurück in die stille und die 
kontemplation. «die natur birgt manch ein geheim-
nis», weissagte der junge und bärtige mann, «man 
muss gar nicht auf den mond hinauf.» über alldem 
kreiste der milan und sah vermutlich, dass es gut war, 
und der alte und bärtige mann fragte, wie das Wetter 
wird.

es ist derzeit nicht einfach, den überblick zu behal-
ten im schweizer kino; darüber, welche Fluh in wel-
chem Film von welchem Bergler begangen wird, und 
welche kuh von welchem Älpler in welchem stall ge-
molken. der einheimische dokumentarfilm berichtet 

in hoher kadenz über Wiesenberger, Wildheuer und 
Wätterschmöcker, über Betrufer, Bödälär und buspere 
kinder vom Berg. und das Publikum geht hin: Wer 
dieser tage die rurale swissness ins kino bringt, darf 
zuverlässig mit 20 000 bis 30 000 eintritten rechnen 
(siehe kasten). «die kinder vom napf» hat es sogar auf 
mehr als das doppelte gebracht und damit «das erbe 
der Bergler» überholt: mit seinem Film über die Wild-
heuer hatte erich Langjahr vor sechs Jahren fast 
64 000 schweizerinnen und schweizer ins kino ge-
lockt – und das kommerzielle Potenzial des urchigen 
aufgezeigt. 

die Quote und das geld
der Boom ist tatsächlich neu: 1993 brachte cyrill 

schläpfer seine «ur-musig» ins kino. den bis heute 
kühnsten und folgenreichsten Film über das folkloris-
tische erbe sahen damals gerade 5088 Leute. zwanzig 
Jahre später bildet sich auch an der kinokasse ab, was 
überall zu beobachten ist. in der wiedererwachten 
Volkskultur glaubt die globalisierte schweiz, ihre 



folklorisierung

Wurzeln nachwachsen zu sehen und zu hören: am 
schwing- und Älplerfest, im Jodlerkurs und im Land-
schaftstheater, und im schweizer Fernsehen, das die 
rurale schlagseite seiner sendungen mit dem an-
spruch verteidigte, «die authentische schweiz» zu zei-
gen. merke: die echte schweiz, das sind die 2,1 von 7,7 
millionen menschen, die noch ausserhalb der städti-
schen agglomerationen leben.

klar geht es dabei auch um die Quote – und um das 
geld. als Bruno moll im Januar an den solothurner 
Filmtagen seinen «alpsegen» vorstellte, gestand er, 
dass er eigentlich einen Film über das Verhältnis der 
europäer zu europa drehen wollte. aber: «er liess sich 
einfach nicht finanzieren.» und: «Wir können nur die 
Filme machen, die man uns machen lässt.» nun, die 
kapitulation vor dem Publikum und den 
Förderstellen dürfte sich auszahlen: Wenn 
«alpsegen» an der kinokasse auch nur eini-
germassen mithält mit den anderen Bergfil-
men, wird moll deutlich mehr Besucher er-
reichen als zuletzt. «Pizza Bethlehem», sein 
Film über kickende secondas in Bern-Beth-
lehem, verkaufte nicht einmal 9000 tickets. 
umgekehrt brach stefan schwietert von 
26 723 («heimatklänge», 2007) auf 5209 
Besucher ein («Balkan melodie, 2012), als 
er sich dem Jodelgesang ab- und der osteu-
ropäischen Volksmusik zuwandte. 

eine ländliche grossinszenierung
im kino ist das Phänomen neu. aber das 

seltsame heimweh nach den Bergen, das in 
Wahrheit ja nur ein besonders rässes Fern-
weh ist: es greift die schweizerinnen und 
schweizer immer wieder an die Brust. als 
fixe idée suisse, sozusagen. die obsession der Verstäd-
terten für das Land reicht in die gründungszeit der 
modernen schweiz zurück. Während Frankreich oder 
england im nation Building des 19. Jahrhunderts die 
urbane, ja elitäre kultur nutzten, um das Land zu ver-
klammern, machte die bürgerliche elite in der schweiz 
aus der so gut wie ausgestorbenen hirten- eine natio-
nale Volkskultur. das erste unspunnenfest von 1805, 
für das die allerletzten alphornbläser des Landes auf-
gebracht wurden, war die erste «grossinszenierung 
eines alpinen gegenraums», wie es Jakob tanner, his-
toriker in zürich, nennt. 

in ihren grössten städten – 1896 in genf, 1939 in 
zürich – erbauten sich die schweizerinnen und 
schweizer an alpin auftrumpfenden Landesausstel-
lungen. auch das reduit war im zweiten Weltkrieg 
ein solcher gegenraum zur realität: mehr eine men-
tale als eine reale trutzburg stilisierte es das stotzige 
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hinterland zum hort, von dem keine gefahr mehr 
ausgeht, sondern schutz. gegen armeen, aber auch 
gegen andere mächte, die nämlich der Veränderung. 
auch der historiker und ethnologe marius risi be-
schreibt die «hinwendung zum naturschönen» als 
gegenreaktion auf die massiven umwälzungen der 
moderne: «als das 20. Jahrhundert anbrach, hatte das 
Bild der schweizerheimat als einer genuin alpinen 
endgültig karriere gemacht.»

auch dafür gab es einen kommerziellen antrieb, 
wie Peter von matt in «das kalb vor der gotthard-
post» schreibt, seinem neuen Buch: «Von den Bergen 
her definierte man sich schon lange, aber ökonomisch 
zielbewusst erst dann, als der tourismus aufkam und 
mit den Bildern vom einfachen Bergvolk ein interes-

santes geschäft zu machen war. Jetzt wurde es wirt-
schaftlich einträglich, den europäern ein Volk vorzu-
spielen, das unter gletschern wohnt, niemanden stört, 
nicht gestört werden will und beim melken seiner kü-
he leise vor sich hin jodelt.» in Wahrheit sei es also um 
«kontinentale Vernetzung» gegangen, so Peter von 
matt.

fussball und kartoffeln
das stimmt, aber es stimmt nicht mehr ganz: ist es 

doch in der schweiz wirtschaftlich einträglich gewor-
den, sich dieses Bergvolk selber vorzuspielen. dass es 
gerade nicht mehr um die Vernetzung auf dem konti-
nent geht, beweisen dieser tage auch die sBB in ihrem 
neuen Werbespot. «Welcome home» besingt eine ein-
wegbahn, die immer nur nach hause führt, aber nie 
davon weg. das ist physikalisch unmöglich, aber auf 
der metaphorischen ebene absolut zeitgemäss: die 
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sBB, diese swissness auf schienen, verstehen sich 
nicht mehr als ein unternehmen, das seine kunden in 
die Welt hinausträgt, das ihnen neue orte und men-
schen erschliesst. die züge führen nur noch nach 
hause, zu heim und heimatherd. komponiert hat das 
Lied übrigens roman camenzind. der spielte früher 
bei subzonic eine musik, die man urban nannte. 

und jetzt stimmt er auftrags der Bähnlerschweiz 
also ein in die schalmei der eidg. selbstgenügsamkeit, 
die neuerdings auch englisch kann. in «die kinder 
vom napf» klingt das so: «romoos is super.» das mag 
ja sein, aber der Film ist es nicht. alice schmid beob-
achtet ihre hauptdarsteller, als drehe sie keinen doku-
mentar-, sondern einen tierfilm. die kamera filmt 
den alltag der kinder im Winter, im Frühling, im 
sommer und im herbst und entdeckt dabei so bemer-
kenswerte Verhaltensweisen wie klarinette spielen, 
kartoffeln schälen oder Fussball spielen. man muss 
schon sehr verstädtert sein im kopf, um das nicht für 
banal und langweilig zu halten. Für das gegenteil ei-
nes guten dokumentarfilms. 

aber seien wir nicht ungerecht: auch in «alpse-
gen», «Wätterschmöcker» oder «Bergauf, bergab» ist 
der dokumentarische zugriff nichts anderes als eine 
ausrede, um mit der kamera faul über Berge und Bär-
te zu gleiten und die wichtigen Fragen nicht zu stellen. 
«die kinder vom napf» kommt einem Blick in die zu-
kunft dieser kinder noch am nahesten, als ein mäd-
chen sagt, romoos müsse halt wie hollywood werden. 
herzig. thomas horat merkt in «Wätterschmöcker» 
einen ganzen Film lang nicht, dass er der üblichen 
selbstinszenierung der muotathaler aufsitzt, wonach 
es sich bei ihnen um besonders urchige typen, Pfei-
fenraucher, theatermacher und heavymetaller hand-
le. und in «alpsegen» schafft Bruno moll das kunst-
stück, über den alpsegen nichts zu erzählen, während 
er fleissig die kalendersprüche seiner sennen einsam-
melt. Wer wirklich in den schattenbereich von heid-
nischer und katholischer kultur vorstossen will, muss 
sich «arme seelen» ansehen, edwin Beelers grossarti-
ge reportage über untotes denken und glauben.

zurück nach 1729
nun, mit den regisseuren glaubt auch das Publi-

kum gerne an die «grossinszenierung eines alpinen 
gegenraums», von der Jakob tanner gesprochen hat 
und die sich im 21. Jahrhundert das Fernsehen und 
kino als massenmedium gewählt hat. hier ist noch 
(oder wieder) möglich, was sich jeder intendant einer 
Landesausstellung längst verbitten würde – die Folklo-
risierung der schweiz. gerade die urkantone werden 
vor den kameras der dokumentarfilmer zum reduit 
eines in der tradition verwurzelten und mit der natur 

verbundenen Lebens stilisiert. Wie vor bald 300 Jah-
ren in «die alpen». das Langgedicht von albrecht von 
haller verdankt sich einer reise des Berner naturwis-
senschaftlers durch das engelbergertal und ist die ur-
szene der helvetischen Bergverherrlichung: «die Frey-
heit theilt dem Volk aus milden mutter-händen / mit 
immer gleichem mass, Vergnügen, ruh und müh. / 
kein unzufriedner sinn zankt sich mit seinem glücke, 
/ man isst, man schläft, man liebt, und danket dem 
geschicke.»

manchmal kündigt sich ein gewitter an, und dann 
biegen sich die tannen, und männer mit Blumen im 
mund äugen aus ihren gaden. «einmal Bergler, im-
mer Bergler», sagt ein Bergler. der milan kreist, und 
der käse im chessi wird endlich gut.

Besucherzahlen
(Kinoeintritte	in	der	Schweiz,	Stand	11.	April	2012)

Dokumentarfilme	über	die	ländliche	Schweiz:
Die Kinder vom Napf (Alice	Schmid,	2012)	 66	212
Das Erbe der Bergler	(Erich	Langjahr,	2006)	 63	879
Bergauf, bergab	(Hans	Haldimann,	2008)	 57	811
Hirtenreise ins 3. Jahrtausend	(Erich	Langjahr,	2002)	 43	219
Die Wiesenberger	(Bernard	Weber/Martin	Schilt,	2012)	 31	682
Schönheiten des Alpsteins	(Thomas	Rickenmann,	2008)	 30	265
Heimatklänge	(Stefan	Schwietert,	2007)	 26	723
Arme Seelen	(Edwin	Beeler,	2011)	 25	335
Wätterschmöcker (Thomas	Horat,	2010)	 21	891
Bödälä – Dance the Rhythm	(Gita	Gsell,	2010)	 21	604
Sennen-Ballade	(Erich	Langjahr,	1996)	 14	096
Ur-Musig	(Cyrill	Schläpfer,	1993)	 5088
Alpsegen	(Bruno	Moll,	2012,	nach	einer	Woche	im	Kino)	 1861
Das Alphorn	(Stefan	Schwietert,	2003)	 3697
Hoselupf	(This	Lüscher,	2011)	 39	808
Silvesterchlausen	(Thomas	Rickenmann,	2011)	 16	434

Andere	Schweizer	Dokumentarfilme:
Mais im Bundeshuus	(Jean-Stéphane	Bron,	2003)	 105	161
Vol spécial	(Fernand	Melgar,	2011)	 31	240
Dutti – der Riese (Martin	Witz,	2007)	 30	665
Jo Siffert	(Men	Lareida,	2005)	 30		459
Cleveland vs. Wall Street	(Jean-Stéphane	Bron,	2010)	 29	357
No More Smoke Signals	(Fanny	Bräuning,	2009)	 14	227
Pizza Bethlehem	(Bruno	Moll,	2010)	 8785
Geburt (Silvia	Haselbeck/Erich	Langjahr,	2009)	 6343
Space Tourists	(Christian	Frei,	2009)	 3856

Andere	Schweizer	Dokumentarfilme	mit	Kulturthemen:
Die Frau mit den 5 Elefanten	(Vadim	Jendreyko,	2009)	 31	048
Balkan Melodie	(Stefan	Schwietert,	2012)	 5209
The Substance – Albert Hofmann's LSD (Martin	Witz,	2011)	 5081
Sounds and Silence (Norbert	Wiedmer/Peter	Guyer,	2009)		 3258
Blau	(über	Hösli	&	Ricardo,	Norbert	Wiedmer/Stefan	Kälin,	2005)	1086
Hardcore Chambermusic	(Peter	Liechti,	2006)	 983

Quelle:	Procinema,	Bern
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industriestrasse

«Die Stadt gehört allen!», proklamieren die Mieterinnen und 
Mieter an der industriestrasse. Mit einer Volksinitiative wehren 
sie sich gegen den abbruch ihrer ateliers und Gewerberäume. 
Die Stadt will das 9200 Quadratmeter grosse Grundstück einer 
Zürcher investorengruppe verkaufen.

Von Pirmin Bossart, Bilder Aura 

das fass am überlaufen

ein paar ältere Liegenschaften, Baracken, 
offenes gelände: die industriestrasse ist 
für Passanten eine recht nüchterne ange-
legenheit. hier flanieren keine touristen, 
hier wird gelebt und gearbeitet. Wer einge-
mietet ist, lebt provisorisch. in den meisten 
Verträgen ist sinngemäss festgehalten, dass 
die mieter definitiv und ohne Verlänge-
rungsmöglichkeit ausziehen müssen, so-
bald eine Baubewilligung vorliegt. kon-
kret geht es um das geviert zwischen in-
dustriestrasse, unterlachenstrasse und 
geissensteinring: hier liegt die letzte grös-
sere und zentral gelegene Landreserve der 

wird hiphop produziert, hier werden ses-
sel gepolstert, gesangs- und tanzkurse an-
geboten, textildruck- und Fotodesignar-
beiten ausgeführt, Filme gedreht und Vi-
deos produziert.

ateliers und studios
im erdgesschoss arbeitet architekt 

harry van der meijs. hier entstand über 
Jahre das Projekt Wohnwerk für die in-
dustriestrasse, das den zuschlag schliess-
lich nicht erhielt (vgl. ausgabe november 
2011). ein paar schritte weiter hat der 
künstler davix sein atelier eingerichtet. es 

stadt Luzern. über die 9200 Quadratmeter 
wird in immer wieder neuen anläufen seit 
über 20 Jahren disputiert und geplant.

kaum jemand, der einfach mal vorbei-
fährt, würde vermuten, dass sich auf die-
sem areal eine lebendige und kreative sze-
ne von handwerkern, künstlern und 
Werktätigen eingerichtet hat. allein in der 
eckliegenschaft industriestrasse 17 finden 
über 50 Personen bezahlbaren raum für 
ihre unternehmungen und kreationen. es 
gibt dutzende von atelierplätzen für gra-
fik, illustration und design. hier arbeitet 
die animationsgruppe oWL studios, hier 

hier wird gelebt und gearbeitet: die industriestrasse.
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gibt mehrere wunderbar undergroundige 
und mehrfach belegte Proberäume für 
Bands von rock bis Balkan, von reggae bis 
Jazz. die Band marochine hat neben ih-
rem Proberaum ein kleines studio mit ei-
nem grossen arsenal an geräten, die sie 
über Jahre zusammentrugen. 

ein paar türen weiter ist ampel-spezi-
alist markus rohner mit seinem Büro für 
verkehrstechnische elektroinstallationen 
eingemietet. die Firma tertius führt ein 
tonstudio für Filmproduktionen. gleich 
mehrere räume und zwei etagen belegt 
die Firma sinnlicht, die mit acht ange-
stellten und Lehrlingen Leuchten aller art 
entwirft und produziert. Last but not least 
gehören das diverso am geissensteinring 
zum areal (früher auch bekannt als Floh-
markthaus) sowie das ziitlos und Brocan-
te, wo antiquitäten und kuriosa quer 
durch die Jahrzehnte angeboten werden. 

die unbebauten areale werden von der 
indo-art, dem atelier hofer und dem un-
ternehmen gygax gartenbau belegt. an 
der ecke zur unterlachenstrasse steht mit 
der Liegenschaft industriestrasse 9 ein le-
gendäres Wg-haus (seit 35 Jahren eine 
hausgemeinschaft), in dem schon dutzen-
de von kunstschaffenden und musikern 
Wohn- und arbeitsraum gefunden haben. 
im erdgeschoss, wo früher die gassenkü-
che war, ist das Luzerner Figurentheater 
eingemietet, im keller werden gelegentlich 
konzerte und kleine Feste veranstaltet. im 
kleinen haus daneben hat der künstler 
nils nova sein atelier.

das neubau-Projekt
Wenn es nach den Plänen der stadt 

geht, soll dieser einzigartige gestaltungs- 
und experimentierraum, wo gut 80 kunst-
schaffende und gewerbetreibende für ei-
nen bunt durchmischten Lebensraum sor-
gen, jetzt definitiv verschwinden. das 
ende wurde schon länger eingeläutet. eine 
gewisse hektik kam vor zehn Jahren auf, als 
für das areal aufgrund eines lukrativ er-
scheinenden ansiedlungsprojektes (Buche-
rer Logistic) eine umzonung im schnellver-
fahren abgewickelt wurde. das unterneh-
men sprang dann ab, dennoch wurde die 
umzonung durchgepaukt und von den 
stimmberechtigten mit einer zweidrittels-

mehrheit klar angenommen. seitdem ist es 
bei der absichtserklärung geblieben, die-
sen ort «wertschöpfungsintensiv» zu nut-
zen.

nun hat ein Wettbewerb für investoren 
und architekten zu einem konkreten Pro-
jekt geführt: die mit Luzerner Partnern 
bestückte allreal generalunternehmung 
ag, zürich, möchte das grundstück für 18 
millionen Franken kaufen und überbauen. 
realisiert werden sollen zusammenhän-
gende dienstleistungsflächen und kleinere 
räume für gewerbliche nutzungen. 45 
Prozent der nutzfläche wird für Wohnun-
gen freigegeben. Wenn es nach dem stadt-
rat geht, soll das geschäft im Juni vom 
Parlament beraten und abgesegnet und 
schon im september den städtischen 
stimmberechtigten vorgelegt werden. die-
se haben das letzte Wort, weil die Ver-
kaufssumme 15 millionen Franken über-
schreitet.

ein zeichen setzen
doch jetzt melden mieterinnen und 

mieter des potenziellen abbruchareals Wi-

derstand an: sie haben sich in der ig in-
dustriestrasse zusammengeschlossen und 
eine Volksinitiative formuliert. zurzeit 
werden die 800 nötigen unterschriften ge-
sammelt. die initianten wollen ermögli-
chen, dass die stimmberechtigten eine al-
ternative zum Vorhaben des stadtrates ha-
ben. «Was die stadt beabsichtigt, finden 
wir nicht nachhaltig. unter dem ökonomi-
schen druck der aufwertung wird eine 
stadtentwicklung betrieben, die an den im 
Quartier lebenden und tätigen menschen 
vorbeigeht und diese verdrängt»,  sagt es-
ther andermatt von der Band marochine.

die verschiedenen mieter haben sich 
mit der Lancierung der initiative neu oder 
gar erstmals kennengelernt. «Wir sind nä-
her zusammengerückt», sagt davix. trotz 
des grossen spektrums gibt es gemeinsame 
interessen: schon wieder müssten lang-
jährige kulturräume und kleingewerbe 
überteuerten Wohn- und Büroflächen 
weichen, wird betont. «Wir wollen mit der 
initiative ein zeichen geben, dass wir diese 
art stadtentwicklung ziemlich dekadent 
finden», sagt Justo, Bewohner der indust-
riestrasse 9. «es geht nur immer um kom-
merzialisierte räume, um aufwertung. 
Wir sind offenbar keine aufwertung, son-
dern eine abwertung. Bei dieser marsch-
richtung der stadt bleiben immer mehr 
frustrierte Bürgerinnen und Bürger zu-
rück.»

die stadt gehört allen!
in Luzern existiere nicht nur ein gewal-

tiger druck auf bezahlbare Wohnungen, 
sagt heinz marti, geschäftsinhaber von 
sinnlicht. «sehr viele gewerbetreibende 
finden in der stadt einfach keinen Platz 
mehr, das kleingewerbe verschwindet. 
man muss sich fragen: darf es nicht auch 
Platz haben für eine nur 200 meter lange 
industriestrasse in einer stadt wie Lu-
zern?» auch ortsansässige gewerbetrei-
bende und kulturschaffende hätten ein 
recht, in dieser stadt arbeiten und leben 
zu können, wird betont. «die stadt gehört 
allen! es kann nicht alles ausgelagert wer-
den. alle schichten der Bevölkerung sol-
len hier ein auskommen finden können.» 

die ig industriestrasse möchte mit ih-
rer initiative eine denkpause ermöglichen 

«es geht nur immer  
um kommerzialisierte 
räume, um aufwertung. 
Wir sind offenbar keine 
aufwertung, sondern  
eine abwertung.»
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und die Bevölkerung für die stadtentwick-
lung sensibilisieren. «auch wir wollen kei-
nen stillstand, aber wir gehen von einer 
anderen entwicklung aus», sagt esther 
andermatt. «statt das ganze niederzuwal-
zen, könnte man die strukturen des areals 
sukzessive verbessern und massvoll erwei-
tern, damit dieser Lebensraum weiterhin 
lebenswert und bezahlbar bleibt.» Für die-
se nutzung wären gemeinnützige Wohn-
bauträger wie etwa Baugenossenschaften 
oder stiftungen geeigneter als private ge-
neralunternehmer, argumentieren die ini-
tianten.

das klingt alles einsichtig und nach-
vollziehbar: aber ist das ganze nicht schon 
gelaufen und Widerstand zu spät? davix 
schüttelt den kopf. «Wenn wir nichts ma-
chen, ist es sowieso vorbei. aber wenn wir 
uns regen und aufzeigen, was verloren 
geht, könnte in einigen köpfen der stadt-
bevölkerung ein Licht angehen.» heinz 
marti meint: «die einseitige entwicklung 
ist seit Jahren so offenkundig. Vielleicht 
kommt das Fass ja wirklich mal zum über-
laufen.»

Weitere	Informationen:	www.industriestrasse.ch

 pb. die zerstörung von günstigem Wohn- und kulturraum findet 
auch ausserhalb der kernstadt Luzern statt. im sommer 2012 soll 
das ehemalige restaurant hammer in Littau abgerissen werden. 
der hammer bietet raum für sechs Personen. zum haus gehören 
eine gut ausgerüstete Werkstatt und ein grosser garten mit ge-
müse. 

die Liegenschaft gehört der energie Wasser Luzern  (ewl) und 
wird seit 1996 von einer Wohngemeinschaft bewohnt. nun will 
der energiedienstleister das gebäude abreissen und das gelände 
renaturieren. «das haus ist in einem baufälligen zustand und darf 
so nicht mehr bewohnt werden. ewl hat von der gemeinde mal-
ters und dem rawi die gesetzliche auflage, das haus bis 2012 zu 
räumen», teilt die ewl mit. die mieter hätten bereits im Jahr 2009 
einen befristeten mietvertrag erhalten, welcher ende mai 2012 
auslaufe. 

eine gruppe von hammer-unterstützern möchte den ab-
bruch nicht einfach so hinnehmen und wehrt sich mit einer Peti-
tion für den erhalt der Liegenschaft.

die Petition wird unterstützt von den städtischen sP, grüne, 
Juso, Junge grüne, kulturoffensive und Lagota. zudem wird die 
sP/Juso-Fraktion einen Vorstoss im stadtparlament zum ham-
mer einreichen.

die ewl habe das haus vor 15 Jahren in unbewohnbarem zu-
stand zur miete übernommen, sagt markus Wagener, mitglied 
der unterstützergruppe. die heizung, elektrische anlagen, flies-
send Wasser und weitere installationen seien von den Bewohnern 
in eigenleistung eingebaut und finanziert worden. «das hat er-
heblich zum erhalt und zur aufwertung des gebäudes beigetra-
gen», so Wagener. die zerstörung der infrastruktur wäre laut ihm 
auch für die lokale kulturszene ein grosser Verlust, mit der sich 
ein reger austausch entwickelt habe.

mehr als ein haus
das Bild oben stammt aus dem Buch «industriestrasse 9» von moira Jurt und 
Franca Pedrazzetti – ein Fotoband über das Leben im einstigen gewerbehaus von 
1903, das seit bald 35 Jahren gross-Wg und kulturhaus ist. «es ist mehr als ein 
haus, es bedeutet kultur und bleibt ein einzigartiger ort – ein ort, der leider bald 
nur noch in den köpfen existieren wird», schreibt Jurt im Vorwort.

Fotoband Industriestrasse 9, Luzern 2011. 64 Seiten, Fr. 18.– 
Erhältlich unter: www.moirajurt.ch

das ende droht: die gross-Wg industriestrasse 9. Bild: Franca Pedrazzetti

hammer vor abbruch
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Leute denken vermutlich, das sei das einzi-

ge Problem, das ich im Leben habe. ist na-

türlich nicht so, aber es ist schon ein 

kampf, neue songs zu schreiben, und ich 

bin nicht so schnell damit, wie ich es gerne 

wäre. 

Ich hatte den Eindruck, dass Sie seit «Haubi 

Songs» entspannter schreiben. Sie lassen einen 

Song auch mal mit einer einzigen Strophe stehen, 

stellen ein einziges Bild hin.

das stimmt schon. Früher liess ich mich ab 

und zu noch dazu überreden, noch eine 

strophe zu schreiben oder so. heute setze 

ich mich eher durch, und der song bleibt 

fragmentarisch. 

Inzwischen haben sich diese Short Cuts zu so et-

was wie dem neuen Züri-West-Stil verfestigt. 

Auch die Arrangements sind einfacher und spar-

samer.

irgendwie schon, und das macht es nicht 

ganz einfach, die songs auf der Bühne zu 

spielen, sie lebendig zu gestalten. aber es ist 

so, ich bin nicht mehr so sehr vom hiphop 

beeinflusst wie auch schon, und mag es, 

den scheinwerfer auf eine einzige kleine 

szene zu richten und fertig.

Ist es einfach, diese Einfachheit in Text und Musik 

herzustellen?

da suche ich manchmal huere lang. dann 

schreibe ich sieben strophen, um sie am 

schluss auf zwei einzudampfen. es braucht 

all diesen text und all diese reime, um die 

geschichte zu kreieren, aber dann merkt 

man, hey, sie lässt sich auch in zwei zeilen 

erzählen. in unserem gästebuch hat es 

schon geheissen, die neue scheibe sei ja 

schon gut, aber viel zu kurz. nach vier Jah-

ren nur 39 minuten.

Besser zu kurz als zu lang.

Finde ich auch. Jä nu.

Züri West müssen ja auch nichts mehr beweisen.

ach, das wollen wir dann ja doch immer 

wieder. 

Was denn?

Wenn wir mit einer neuen Platte wieder in 

dieses rennen einsteigen, wollen wir dann 

doch wieder im radio gespielt werden, in 

die hitparade kommen, wenn möglich in 

die top 5. ich würde lügen, wenn ich sagen 

würde, das sei mir scheissegal. dafür ist un-

ser Land zu klein. in der schweiz sind wir ja 

so etwas wie stars, aber in einem grösseren 

Land wären wir eine Liebhaberband und 

würden trotzdem so viele Platten verkau-

fen, wie wir hier verkaufen. das würde mir 

im grunde genommen besser gefallen, ge-

rade mit diesen söngli, mit denen wir jetzt 

wieder ankommen. ich hab die sehr gerne, 

aber manchmal denke ich schon: ou, 

kommt das gut?

Seit «Fingt ds Glück eim?» von 2004 haben Züri 

West keinen offensichtlichen Hit mehr geschrie-

ben. Ist das eigentlich der Konsens in der Band, 

dass es nicht mehr um Hits geht?

hits sind nach wie vor willkommen, aber 

als wir diesmal über die erste single geredet 

haben, haben wir vor allem gewitzelt und 

Kuno Lauener, in «Göteborg», der ersten Single 

des neuen Albums von Züri West, kommt Ihnen 

auf der Autobahn die Idee für einen Song. Weil 

Sie ihn nicht aufschreiben können, schicken Sie 

ihn weiter zu anderen Berner Mundartrockern. 

Schön und gut, uns würde aber schon noch inte-  

ressieren, wie der Song geklungen hätte.

ich habe ihn nicht mehr im ohr. aber ich 

werde ihn bestimmt wiedererkennen, 

wenn im Juni das neue album von Patent 

ochsner erscheint (grinst).

Kommen die Songideen so leicht und zahlreich, 

dass Sie sie verschenken können?

die Wahrheit ist, dass nicht einmal die idee 

zu diesem song meine eigene ist. es war 

tom Waits, der in einem interview über sol-

che momente gesprochen hat, in denen 

man grad keine zeit hat, um einen song 

aufzuschreiben. er erzählte, wie er einmal 

einen song zu Leonard cohen weiterschick-

te. ich dachte: superidee! gerade für uns 

musiker in Bern, ha ha.

Unter uns gesagt: Sie würden schon auf dem Pan-

nenstreifen halten, um eine Songidee zu notieren?

gut möglich. Wobei der song unterschlägt, 

wie gut man mit dem iPhone ein demo ein-

singen kann. aber es soll ja nicht heissen, 

Lauener nehme auf der autobahn seine 

songideen auf.

Wie leicht fällt Ihnen das Songschreiben heute?

gar nicht leicht. mir war auch nicht ganz 

wohl beim gedanken, nach «haubi songs» 

schon wieder mit einem song zu kommen, 

in dem es ums songschreiben geht. die 

«da denke ich schon:  
ou, kommt das gut?»
Sie spielten im Wärchhof und in der Boa und waren die wichtigste Schweizer 
Band der guten, alten Gegenkultur. Seither sind Züri West älter und milder  
geworden. Doch jetzt kommen sie zurück ins indie-Land und stellen am B-Sides-
Festival ihr neues album «Göteborg» vor. Sänger Kuno Lauener erklärt.

Von Christoph Fellmann, Bild Annette Boutellier
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anderes damit machen. aber dann freue ich 

mich halt auch, wenn die anderen von der 

Band den song in die Finger nehmen. ich 

bin nun mal ein Bandmensch und brauche 

die Bestätigung der anderen. dass sie sagen, 

das und das ist gut, aber es braucht noch das 

und das.

Zwei Songs der neuen Platte drehen sich um Nos-

talgie. In «Raindogs Learning to Crawl» besingen 

Sie mit unverhohlener Trauer die guten, alten 

Plattenladentage.

Ja, das ist ein bisschen die geschichte von 

züri West, wie wir angefangen haben. küse 

(Fehlmann, red.) und ich in diesem Plat-

tenladen, mit dieser coolen Verkäuferin, auf 

die halb Bern ein auge geworfen hatte, und 

mit all diesen Platten. es war die leiden-

schaftlichste zeit, und ich schaute damals 

nicht einmal mehr Fussball, weil die Band 

alles war. Jetzt, mit 51, komme ich mir als 

rockmusiker manchmal schon wie ein 

clown vor. manchmal ist es weit weg von 

cool, was wir machen …, he ja, klar, es ist 

ein nostalgischer song.

In «När bring i wieder öpper um» erschiessen Sie 

einen Nostalgiker. Geht es in diesem Song auch 

darum, den Nostalgiker in sich selber immer wie-

der umzubringen?

Ja, ich bin manchmal nicht weit weg vom 

typen, über den ich hier singe. aber im un-

terschied zu ihm merke ich es noch, wenn 

ich nostalgisch bin. ich glaube nicht, dass 

wir als Band die ideale, die wir hatten, auf-

gegeben oder verraten haben. aber vieles ist 

natürlich schon aufgeweicht. Vieles von 

dem, was ich heute tue, hätte ich früher als 

spiessig verurteilt. Leichtfertig, natürlich – 

ich war damals ja noch nicht Familienvater. 

aber es gehört sich so, dass wir für die Jun-

gen heute die altrocker sind.

Kommerzielle Altrocker. In Luzern gab es auf Fa-

cebook eine heftige Diskussion, als bekannt wur-

de, dass ihr am B-Sides spielt. Eine kommerzielle 

Band am Indie-Festival!

ehrlich?! – klar, wir haben unser mehr-

heitsfähiges zeug gemacht, aber es war un-

ser zeug. Wir hatten kommerziellen erfolg, 

aber wir haben uns für ihn nicht verraten. 

ich glaube nicht, dass wir uns in dieser hin-

uns nicht gross damit aufgehalten, dass dem 

album ein radiohit fehlt. in den 90er-Jah-

ren waren wir noch viel mehr damit be-

schäftigt, mindestens einen song pro al-

bum auf Pop und radio zu trimmen. das 

interessiert mich nicht mehr. und der erfolg 

von «haubi songs» hat uns darin auch be-

stärkt: Wir haben offenbar ein Publikum, 

das uns auch gern hat, wenn wir dieses at-

mosphärische zeug spielen.

Ein gesetzter Sound fürs gesetzte Alter.

Wir sind definitiv keine rockband mehr. 

Vor zehn Jahren, als wir zum ersten mal in 

der neuen Bandbesetzung übten, versuch-

ten wir noch zu rocken. Wir klangen wie 

eine züri-West-coverband. der neue, ruhi-

gere und reduziertere sound ist schon rich-

tig für die neue Besetzung, auch wenn ich 

auf der Bühne das alte Partisanentum 

manchmal vermisse. 

Sie haben in einem Interview gesagt, dass Sie Da-

mon Albarn (Blur, Gorillaz) bewundern. Der 

gründet ständig neue Bands, musiziert in Afrika 

und hat eben ein Album mit Bobby Womack pro-

duziert. Sie selber haben nie diversifiziert, sind 

einfach Züri West geblieben.

das hab ich mir oft überlegt … (hält inne, 

lauscht der elektrischen gitarre, die aus 

dem radio dröhnt) … Was ist das für ein 

song? Bob mould mit sugar? … (lauscht) … 

ah, nein. aber ich hab mir das nie zuge-

traut, obwohl ich eigentlich weiss, dass ich 

als Produzent schon Qualitäten hätte, als  

einer, der ungefähr weiss, was er will … 

(lauscht) … shit, das sind Plüsch … ich 

wollte, ich könnte das, was albarn kann. er 

ist virtuos, schreibt gute texte, ist ein guter 

sänger und muss auch nicht mehr den Ber-

serker raushängen wie damals bei Blur. er 

ist einer, der immer weitersucht und weiter-

macht, der mit der musik seine dämonen 

bekämpft und voll drin ist in all dem zeug. 

das gefällt mir sehr, aber ich könnte es nicht.

Weil Sie es sich nicht zutrauen oder weil der An-

trieb fehlt?

hmm, ich mache ja ständig musik, wenn 

ich zu hause bin. und wenn ich dann so 

meine demos mache, denke ich manchmal 

schon, ja, da könnte man jetzt mal was ganz 
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sicht viel vorzuwerfen haben. aber diese 

diskussionen gehören halt dazu, diese cre-

dibility-geschichten. Jetzt liegt es an uns, 

am B-sides so zu spielen, dass die Leute 

denken: ist zwar eine scheisskommerz-

band, aber es hat noch gfägt.

Bedeutet «Indie» heute noch etwas?

Viele indielabels, die sich jahrelang den 

arsch aufgerissen haben, sind ja durch die 

krise im musikgeschäft zur sau gegangen. 

und so bedeutet indie vielleicht schon bald, 

dass die Bands ihre musik über ihre home-

page selber verkaufen und froh sind, wenn 

überhaupt jemand bezahlt. die rückkehr 

zur strassenmusik, auf der datenautobahn.

Es ist etwas seltsam, aber es scheint, dass die In-

ternetpiraten heute die Credibility geniessen, die 

früher die Indielabels hatten.

Ja, und dabei gehört youtube, wo all die 

musik gratis läuft und kein musiker etwas 

verdient, zum milliardenkonzern von 

google. ich finde diese gratismentalität so 

spiessig: «ich habe schon für das gerät be-

zahlt, ich bezahle nicht auch noch für die 

musik, bla bla bla.» Wie viel kostet bei itu-

nes ein song? eins sechzig? Für einen 

song? das ist ein fairer Preis, wenn du es 

zum Beispiel mit einem Bier vergleichst.

Wie gross sind die Verluste durch Gratisdown-

loads für Züri West?

Wir haben viele treue Fans, die unsere Plat-

ten kaufen, und so sind die Verluste nicht so 

hoch wie bei vielen anderen Bands. Bei 

«haubi songs», von dem wir 70 000 stück 

verkauften, rechneten wir mit Verlusten 

von 30 Prozent. diese Verkaufszahlen sind 

gut, und wir können knapp leben davon. 

aber es ist nicht so, dass wir die einnah-

men von 20 000 zusätzlichen Platten nicht 

gerne genommen hätten. ich dachte immer, 

wenn ich älter werde, mache ich noch Plat-

ten und gebe immer weniger konzerte. 

heute sind wir zum gegenteil gezwungen, 

zu immer mehr shows.  ich weiss nicht, wie 

lange das gut geht.

Ist die Band gefährdet?

das kann ich nicht beantworten. Wir rut-

schen auf eine grenze zu. Wir können nicht 

jammern, aber wir können auch nicht sa-

gen, dass wir mit der hälfte der Verkäufe 

immer noch gut leben könnten. ich hoffe, 

dass es irgendwie geht. ich weiss nicht, was 

ich sonst machen könnte. subventionen für 

rockmusik? das will ich nicht.

Warum eigentlich nicht? Ist das nicht eine falsche 

Bescheidenheit der Rockmusiker?

es war immer so: Wir haben gespielt, und 

das gab geld. Wir haben eine Platte ge-

macht, und auch das gab geld. das haben 

wir uns erarbeitet, das ist unser stolz, und 

das ist unsere kontrolle. ich würde mir 

nicht gut vorkommen als subventionsemp-

fänger. entmachtet.

Entmachtet? Hat die Rockmusik nicht sowieso 

längst ihre Möglichkeiten als kulturelle Gegen-

macht verspielt?

ich habe kürzlich auf arte ein paar Filme 

über John Lennon gesehen und musste 

auch den kopf schütteln: imagine no pos-

session! gimme the truth! das hat mich 

seltsam berührt, obwohl ich heute noch 

sehr gut hinter unseren eigenen politischen 

songs der 80er- und frühen 90er-Jahre ste-

hen kann. aber das geht heute irgendwie 

nicht mehr. im kopf bin ich der politischen 

gegenkultur sehr nahe, aber songs darüber 

schreiben kann ich nicht mehr. ich würde 

mir vorkommen wie der typ, der allen be-

weisen will, dass er immer noch einer von 

der strasse ist.

Ist das nicht frustrierend, dass Pop keine politi-

sche Kraft mehr ist?

Ja, das ist es. Pop ist heute der soundtrack 

zu apple, und sogar die Bankenchefs finden 

ja die occupy-Bewegung irgendwie noch 

cool. Wie soll Popmusik da noch spreng-

kraft haben? und was ist eigentlich an die 

stelle dieser sprengkraft getreten?

Melancholie?

Ja. Wir sind ja auch so eine melancholiker-

band geworden.

Gibts eigentlich schon eine Anfrage, mit den 

Songs von Züri West ein Musical zu produzieren?

(brummt.)

Polo Hofer ist jetzt durch. Es wäre nur logisch, 

wenn Ihr die nächsten wärt.

gut, sie reden jetzt ja jeweils von einem 

«singspiel». es hat tatsächlich jemand ge-

fragt, ob ich mal alle texte schicken könnte. 

ich habs nicht gemacht. ich bin froh, wenn 

wir drum rumkommen.

Wenn es doch dazu kommt, hätte ich zwei Songs 

als Titelvorschläge: «I schänke dir mis Härz» oder 

«Schissluun».

(wie aus der Pistole geschossen) «schisslu-

un»! ein typ in der steppe, und höchstens 

noch ein hund. harry dean stanton in der 

hauptrolle.

Ein Einpersonenmusical.

und ohne Worte, weder gesprochen noch 

gesungen.

Nur ein Sonnenuntergang über Bern-Bethlehem.

genau.

Züri	West:	Göteborg	(Sound	Service);	
Konzerte:	FR	11.	Mai,	20.30	Uhr,	Chollerhalle	Zug,	
DO	14.	Juni,	B-Sides-Festival,	Sonnenberg	Luzern

züri West
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Viragh

Die in Luzern aufgewachsene autorin Christina Viragh ist eine wichtige 
Stimme der Schweizer Literatur. Dieses Jahr erhält sie gleich zwei bedeu-
tende auszeichnungen für ihre arbeit als Übersetzerin – ein Porträt.

Von Beat Mazenauer, Bild Priska Ketterer

eine verdiente ehre

in einem interview äusserte sich christina Viragh vor ein 
paar Jahren über die Qualität einer guten übersetzung. 
eine solche «zeichnet sich gerade dadurch aus, dass sie 
auch die stimmung hinüberrettet. Worin diese im ei-
gentlichen besteht, ist schwierig zu formulieren. (…) sa-
gen wir darin, dass der rhythmus die stimmung in dem 
Buch trägt.» das zitat ist unverdächtig, Viragh spricht 
hier über die übersetzung eines ihrer eigenen Bücher ins 
ungarische. dennoch darf es getrost auf ihre eigene ar-
beit als übersetzerin angewendet werden. dafür erhält 
sie dieses Frühjahr gleich zwei wichtige auszeichnun-
gen. 

anlässlich der Leipziger Buchmesse ist sie jüngst für 
ihre übersetzung von Péter nádas' «Parallelgeschichten» 
geehrt worden. sie habe, schreibt die Jury, für dieses 
opus magnum «eine atmosphärisch sehr dichte und ge-
naue, vom düsteren ins helle schwingende sprache ge-
funden». sie reiht sich damit in eine illustre reihe von 
übersetzerinnen und übersetzern ein. am 13. mai wird 
christine Viragh der europäische übersetzerpreis offen-
burg überreicht. sie wird ausgezeichnet «für ihre ausge-
sprochene sprachlich wie kulturelle sensibilität bei ihren 
übersetzungen bedeutender ungarischer Literaturwerke, 
voran der Werke von Péter nádas und imre kertész». 

ein gerechter lohn
Beide ehrungen sind ein ausgesprochen gerechter 

Lohn für christina Viragh. ihre hellhörige übertragung 
von imre kertész' «roman eines schicksallosen» hat 
nicht wenig zur beklemmenden Wirkung beigetragen, 
die von diesem epochalen Werk über kertész' aufenthalt 
im  konzentrationslager ausging. Viragh hat dessen sub-
tile Balance zwischen tragik und komik bestens getrof-
fen und das berührende zeugnis über den holocaust 
ebenfalls im deutschen zum meisterwerk gemacht. 

zu erwähnen ist auch der ganz anders geartete ro-
man «im norden ein Berg, im süden ein see, im Westen 
Wege, im osten ein Fluss» von Lászlò krasznahorkai. Vi-

eine hellhörige übersetzerin: christina Viragh.



16

Viragh

ragh hat diesem eigentümlich schweben-
den Japan-Buch äusserst behutsam eine 
deutsche Form verliehen. 

die jüngst erschienene übersetzung 
von Péter nádas' «Parallelgeschichten» 
verdient das Prädikat «herkulesarbeit» al-
lein schon der 1700 seiten wegen. oben-
drein ist nádas ein ausgesprochen präziser 
stilist, der entsprechende sorgfalt bei der 
umsetzung ins deutsche verlangt. in ei-
nem aufsatz im Begleitbuch zu den «Pa-

rallelgeschichten» schreibt christina Vi-
ragh aus profunder optik, dass dieses Werk 
«in der spannung zwischen seiner sprach-
lichen Besonderheit und seiner Weit- und 
Weltläufigkeit» lebt; eine spannung, deren 
intuition und unergründlichkeit vom au-
tor nicht verraten wird. 

nicht zuletzt deshalb leitet Viragh 
gleich auch die maxime für ihre arbeit da-
raus ab: «übersetze so, dass das, was nicht 
gesagt wird, weil es scheinbar nicht hin-
eingehört, doch spürbar bleibt, spürbar die 
intensität der vielfachen eindrücke des 
autors, sein vor spannung vibrierender 
Bezug zu den dingen.» der Leipziger Preis 
bekundet, dass ihr das vortrefflich gelun-
gen ist. 

ob der übersetzungsarbeit soll indes 
nicht vergessen gehen, dass sich christina 
Viragh auch als autorin hervortut. über-
setzung und eigenes Werk stehen in enger 
Verbindung miteinander. um das unsag-
bare und das ungesagte kreist auch ihre 
Prosa.

luzerner topografie, literarisch  
eingefangen

christina Viragh ist 1953 in Budapest 
geboren, mit sieben Jahren emigrierte sie 
mit ihren eltern in die schweiz. sie wuchs 
in Luzern auf, studierte Philosophie, deut-
sche und französische Literatur in Lau-
sanne und arbeitete danach als Journalis-
tin und Lehrerin für Französisch. nach-
dem sie 1994 ein Jahr als stipendiatin in 
rom verbrachte, zog sie in diese südlichen 
gefilde. in ihren Büchern jedoch behielt 
die Luzerner topografie ihren unergründ-
lichen stellenwert. sie hat sie mehrfach li-
terarisch eingefangen und transformiert.  

1992 debütierte christian Viragh mit 
dem roman «unstete Leute». auf kunst-
voll verschlungene, gleichermassen detail-
scharfe wie halluzinierende Weise erzählt 

sie darin die geschichte einer Flucht, die 
sich nur mit einem unpersönlichem «man» 
erzählen lässt. die ankunft in der fremden 
stadt ist kein ankommen, sondern öffnet 
einen emotionalen raum der Befremdung 
und der unzugehörigkeit. die Wahrneh-
mung zerfällt in einzelpartikel, die sich ei-
nem gesamtzusammenhang verweigern. 
auf diese Weise ist es Viragh nicht nur ge-
lungen, die unsagbare erfahrung des 
Fremden in sprache zu übersetzen, viel-
mehr ist diese selbst sprache geworden. im 
bereits erwähnten interview sagte die au-
torin: «meiner meinung nach ist alles er-

innerung, alles. ohne sie gibt es keine zu-
sammenhänge, aber gleichzeitig ist die er-
innerung eine sehr fragile angelegenheit. 
sie zerfällt ständig, sie ist wie ein mosaik.» 

diesen Prozess des zerfalls und neu 
Verknüpfens demonstrieren speziell auch 
die beiden zuletzt erschienenen romane 
«Pilatus» und «im april». «Pilatus» (2003) 
gibt ein vielschichtiges, verschlungenes, 
beziehungsreiches geflecht aus erinne-
rung und gegenwart wieder, worin Wahr-
heit nur als irrlichternder Plural aufscheint, 
zu der über ungefähres, zerfurchtes ter-
rain viele Wege führen. im zentrum steht 
das Verschwinden der mutter, das die er-
zählerin und ihre schwester zu ergründen 
versuchen. der Pilatus ist dabei der örtli-
che und zugleich mythopoetische kristal-
lisationskern ihrer neurotischen schwes-
terbeziehung. Vielleicht findet sich in einer 
der zahllosen sagen und Legenden ein 
schlüssel für das Fernbleiben der mutter. 

ebenfalls um einen bestimmten ort, 
eine matte in Luzern, rankt sich der ro-
man «im april» (2006). Viragh faltet darin 
einen vielfältigen erzählprospekt auf und 
schachtelt vier geschichten aus unter-
schiedlichen zeitepochen subtil ineinan-
der. auf raffinierte Weise verbindet sie 
hierbei anschauliches erzählen mit einer 
kunstvollen struktur, die nicht voreilig ei-
nen überblick suggeriert, sondern es dem 
Lesepublikum überlässt, diesen überblick 
selbst zu schaffen und zu erfahren. darin 
besteht ein zentrales markenzeichen ihrer 
Literatur. 

Prosa und übersetzung finden  
zusammen

mit ihrer Prosa und mit ihren überset-
zungen zählt christina Viragh zu den 
wichtigen stimmen der schweizer Litera-
tur. in einem längeren Porträt hat urs Bug-
mann treffend geschrieben: «ihre Bücher 
(...) berichten von den Voraussetzungen 
des erzählens und erzählen dabei in über-
hellen Bildern, die keine ganzheit vortäu-
schen und keine folgerichtigen abläufe. sie 
halten unsere prekäre existenz aus und 
machen uns fähig, nach unserem ort zu 
suchen, unsere orientierung in der gegen-
wart zu befragen.» 

in dieser Formulierung finden Prosa 
und übersetzung zusammen. das überset-
zen unterscheidet sich bei christina Viragh 
nicht grundsätzlich vom Prosa-schreiben. 
die nur unmerkliche zäsur äussert sich 
letztlich darin, dass die übersetzungen be-
reits einmal in einer anderen sprache ge-
schrieben und publiziert worden sind.  

Romane	von	Christina	Viragh:	
Unstete	Leute.	Klett-Cotta,	Stuttgart	1992,
Rufe	von	jenseits	des	Hügels.	Klett-Cotta,	Stuttgart	
1994,
Mutters	Buch.	Klett-Cotta,	Stuttgart	1997,	
Pilatus.	Ammann	Verlag,	Zürich	2003,
Im	April.	Ammann	Verlag,	Zürich	2006	

Übersetzungen	(Auswahl):	
Péter	Nádas:	Liebe.	Berlin	1996,
Imre	Kertész:	Roman	eines	Schicksallosen,	
Berlin	1996,
Alain-Fournier:	Der	grosse	Meaulnes,	Zürich	1997,
Gyula	Krúdy:	Meinerzeit,	München	1999,
Sándor	Márai:	Die	Glut,	München	1999,
Lászlò	Krasznahorkai:	Im	Norden	ein	Berg,	im	Süden	
ein	See,	im	Westen	Wege,	im	Osten	ein	Fluss.	
Zürich	2005,
Péter	Nádas:	Parallelgeschichten.	Reinbek	bei	
Hamburg	2012

Das Übersetzen unterschei-
det sich bei Christina  
Viragh nicht grundsätzlich 
vom Prosa-Schreiben. 
Übersetzung und eigenes 
Werk stehen in enger  
Verbindung miteinander.
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Die Streitschrift «Der Kulturinfarkt» wittert und bietet  
selbst «von allem zu viel und überall das Gleiche».

Von Guy Krneta

Am Stammtisch
als Polemik bezeichnen die vier autoren ihr Werk. und verbin-
den damit die hoffnung, dass ihnen manche überzeichnung ver-
ziehen wird, weil die angeblich fehlende debatte dadurch ange-
stossen werde. doch dieses Buch überzeichnet nicht, es walzt 
platt. Wenn auf seite 242 steht «Wir schlagen vor, die marktme-
chanismen zu berücksichtigen», hat man den satz bis dahin ge-
fühlte 242 mal gelesen. und schon beim ersten Lesen schien er 
einem nicht wirklich neu.

dieser text funktioniert wie ein stammtisch. Vier ältere her-
ren, allesamt in der start-up-Phase des kulturmanagements in 
amt und Würden gespült, sind sich einig in ihrem Furor und die-
nen einander als stichwortgeber. sie liefern scheinbar passende 
Beispiele von falschen anreizen und institutioneller erstarrung 
aus deutschland, Österreich und der schweiz. dabei übergehen 
sie grosszügig sämtliche differenzen und die bei diesem Verfahren 
unvermeidlichen Widersprüche. haben sie ihre texte gegenseitig 
nicht gelesen, bevor sie sie zusammenpappten? oder haben sie 
sich im Blog-Verfahren angeheizt? dialogisch ist dieses Prinzip 
jedenfalls nicht. und es macht wenig Lust, sich an einer debatte, 
die keine ist, zu beteiligen.

kaum ist eine Polemik abgefeuert, folgt die nächste. dass die 
vorangegangene auf halber strecke stecken geblieben ist und z. B. 
das bedingungslose grundeinkommen nicht mit vier sätzen ab-
zukanzeln ist, kümmert die nächste Polemik nicht. suggeriert 
wird eine in sich abgeschlossene, widerspruchsfreie, übervorteil-
te, machtgierige kulturelite, die von staatlicher Förderung lebt, 
«kultur-für-alle»-gedanken aus den siebzigerjahren predigt, den 
moralischen zeigefinger von schiller weiterhin hochhält, sich auf 
adorno bezieht, die eigenen Privilegien durch kulturmanage-
ment abfedert und sich mit kulturvermittlung neue Legitimation 
zu geben versucht. gleichzeitig ist diese kaste bereits dem unter-
gang geweiht: «symptome des nahenden zusammenbruchs» sind 
erkennbar, «der tod kommt auf leisen sohlen», der «kulturin-
farkt» steht bevor.

rezept halbierung
doch es gibt trost: «untergangsstimmung hat keine Berechti-

gung.» die autoren fordern Veränderungen, die «ohnehin kom-

aktuell

men». sie wissen: «Wir befinden uns erst am anfang – der zu-
kunft. Wer sie mitgestalten will, muss von den eigenen gewohn-
heiten abschied nehmen.» sie schlagen also «Paradigmen einer 
künftigen kulturpolitik» vor. sie erklären den menschen zum 
mündigen, rechnenden, fantasiebegabten, kulturell fixierten We-
sen, das mit dem «Widerspruch» leben muss, dass es neben ihm 
noch andere kulturell fixierte Wesen gibt. und leiten daraus ab, es 
sei das Beste, öffentliche gelder, wenn sie schon verteilt werden 
müssten, per Lotterie unter die Leute zu bringen. so könnten sich 
sämtliche Bevölkerungsgruppen, Profis wie Laien, gleichermas-

sen beteiligen.
Wenige seiten später jedoch verlässt die autoren der mut 

schon wieder. nun verlangen sie plötzlich nur noch die «halbie-
rung der infrastruktur». die frei werdenden mittel sollten auf 
verbleibende einrichtungen («klasse kostet»), auf neue Formen 
und medien der kulturellen Produktion, Laienkultur, die kunst-
ausbildung («systeme für künstler und kulturmanager, die vom 
ersten tag an sich als unternehmer erproben») und eine «tatsäch-
lich interkulturell ausgerichtete» kulturelle Bildung verteilt wer-
den. «Verknappung schafft Vielfalt» heisst jetzt der slogan. und: 
«Was wäre gefährdet, wenn die hälfte der theater und museen 
verschwände, einige archive zusammengelegt und konzertbüh-
nen privatisiert würden?»

Viel, möchte man erwidern, doch so ernst scheinen es die Po-
lemiker auch diesmal nicht zu meinen: «klar ist, dass es keine 
politische instanz gibt, die das umsetzen könnte. kulturpolitik 
spielt auf zu vielen ebenen mit zu vielen akteuren, als dass ein 
politischer masterplan denkbar wäre.» darum geht es den Verfas-
sern also, um den politischen masterplan, der demokratisch nicht 
zu haben ist. und dafür schwafeln sie ein Buch lang vom mündi-
gen Bürger und schimpfen gegen Fachgremien.

abwesende kunst
es ist ein seltsames Politikverständnis, das die vier autoren 

hier zeigen. Fortwährend reden sie von «staatskultur», jedes 
handeln der Öffentlichkeit wird als eingriff in die persönliche 
Freiheit dargestellt. umgekehrt ist der Bürger nur als konsument 
wirklich mündig. auch der gewählte Politiker sichert sich bloss 
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Visionen endlich umzusetzen: «Was der staat im zuge der kultu-
rellen Bildung auch noch tun könnte: Jedem kind einen tablet-
computer schenken. denn das tablet ist auch ein instrument, 
man kann darauf musik spielen, sogar komponieren. es ist zudem 
eine schreibmaschine, ein Buch, ein kino, ein Videoschnittplatz, 
ein cd-spieler, eine gamekonsole ...» und dann, ja dann könnte 
Pius knüsel befriedigt zurücktreten und der Job des Pro-helvetia-
direktors würde verlost.

Dieser	Text	erscheint	auch	in	der	Maiausgabe	unseres	Basler	Partnermagazins	
«ProgrammZeitung».

aktuell

Wählerstimmen durch die Förderung von kultur. Volksabstim-
mungen haben den makel , dass sie «immer nur punktuell wir-
ken, nie programmatisch». und während sich die autoren seiten-
lang über die anmassungen von e gegen u auslassen, reden sie im 
nächsten moment selber wieder von «grosser kunst». die jedoch 
ist die grosse abwesende. es gäbe «zu viel», sagen sie, und «über-
all das gleiche». genaueres darf sich jeder selber denken. der 
stammtisch gibt nur anregungen: «Wer hatte wirklich spass an 
John cages musik, an Beuys’ Fettflecken oder an seriellen 
schreibweisen?»

auf nachfrage des kunstvereins distanzierte sich der stif-
tungsrat der Pro helvetia von Pius knüsels co-machwerk. dage-
gen sprach er ihm sein Vertrauen als direktor aus. hoffen wir, 
dass knüsel nun in die Lage versetzt wird, seine kulturpolitischen 

Corin Curschellas (voc)
Albin Brun (ss, örgeli, duduk, toy-p etc)
Patricia Draeger (acc)
Claudio Strebel (b)

Freitag 15. Juni 2012, 20.00 Uhr
    

Bei geeignetem Wetter findet 
das Konzert draussen unter 
dem Zeltdach statt.

Eintritt: Fr. 28.- / 23.-
Reservationen auf 041 410 43 40 
oder info@gletschergarten.ch

www.gletschergarten.ch

Romanische Lieder aus der Bergwelt  
Graubündens, neu arrangiert

Kultur im Gletschergarten

ANZEIGEN

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

das Velociped «Vonelei» hausgemacht, nach deinen Wünschen

unser leichtes, schnelles Stadtvelo

Info-Veranstaltung
MAS Arts Management

Dienstag, 12. Juni 2012, 18.15 Uhr 
Stadthausstrasse 14, SC 05.77, 8400 Winterthur

Start der 14. Durchführung: 18. Januar 2013

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

Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law

 Building Competence. Crossing Borders.

Zürcher FachhochschuleZürcher Fachhochschule

Dieter Haselbach, Armin Klein, Pius Knüsel und Stephan Opitz: Der 
Kulturinfarkt. Von allem zu viel und überall das Gleiche. Eine Polemik über 
Kulturpolitik, Kulturstaat, Kultursubvention.  
Albrecht Knaus Verlag, München 2012. 287 Seiten. Ca. Fr. 28.50
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im Vorbeigehen entdeckt: sie tanzen wieder, die Jungen! erinnerungen 
an die eigenen tanzstunden bei der schönen Frau strebel werden wach. 
ob alles wieder wird, wie es einmal war?     

Bild und Text Georg Anderhub

tanzbeine

HINGESCHAUT
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um eindrücke ihrer reisen zu verarbeiten, 
begann sie mit kunst. dass ihre kunst sie 
um die ganze Welt und zurück führen 
würde, damit rechnete dashenka Prochaz-
ka nicht. ihre jüngsten reisen führen sie 
nun in ihr inneres.

«eigentlich rede ich nicht gerne über 
meine kunst. ich arbeite lieber im stillen 
kämmerchen und lasse die dinge für sich 
sprechen. meine arbeitsweise lässt sich am 
besten mit dem element Wasser erklären. 
die themen fliessen mir zu und ich lasse 
dazu meine kreativität sprudeln. Während 
Jahren lief meine kreativ-maschinerie auf 
hochtouren, ich war teil einer internatio-
nalen kunstszene, hatte eigene ausstel-
lungen im ausland und war viel unter-
wegs. 

dass ich autodidaktin bin, ist nur in 
der schweiz ein thema, im ausland hat 
das kaum jemanden interessiert. als teen-
ager wollte ich eine kunstschule besuchen. 
aber mein Vater meinte dazu, unsere Fa-
milie sei damals nicht von der tschecho-
slowakei in die schweiz geflohen, damit 
ich hier von Brot und Wasser lebe. so lern-
te ich etwas solides, machte die handels-
schule und arbeitete später bei einer im-
mobilienagentur. diese Berufserfahrung 
gab mir während meiner auslandjahre die 
sicherheit, jederzeit geld verdienen zu 
können, wenn es mit der künstlerischen 
arbeit mal nicht klappen sollte. da sich 

HINGEHÖRT

dashenka Prochazka 
künstlerin

Nächste	Termine:
Migma	Performancetage:	SA	12.	Mai,	Hallenbad		
Luzern	(Seite	27),	Die	Nacht	der	Anständigen:		
SA	26.	Mai,	Kleintheater	Luzern	(Seite	61)
www.dashenkaprochazka.ch

schnell ein sponsor für 
meine arbeit interessierte, 
war das aber nie ein the-
ma. und ich konnte meine 
kunst über die Jahre pri-
mitiv belassen und spürte 
keinen druck, mich auf ei-
ne kommerzielle kunst-
form spezialisieren zu müs-
sen. 

Wenn mich etwas interessiert, kann 
ich darin abtauchen und ich werde zur 
ehrgeizigen schafferin. aber ich kann Pro-
jekte auch gut abschliessen und mich neu-
em widmen. ich sehe mich nicht als tech-
nikerin, die ständig an ihrem handwerk 
feilt. so gesehen fehlen mir die typischen 
erkennungsmerkmale, die erfolgreiche 
künstler auszeichnen. aber ich kann von 
meiner kreativität leben, das ist mir erfolg 
genug. 

hauptsächlich aus familiären gründen 
kehrte ich 2009 nach Luzern zurück. mein 
Leben hat sich seitdem entschleunigt, die 
inspiration hole ich jetzt mehr aus meinem 
inneren als von der aussenwelt. derzeit 
schlägt mein herz wieder mehr für musik, 

ich arbeite an eigenen songs, die ich mit 
befreundeten musikern aufführen werde, 
und bin mit Vorbereitungen für die Perfor-
mance im hallenbad Luzern beschäftigt. 
Verbesserungspotenzial gibt es sicher noch 
bei meinem marketing, aber dazu fehlt mir 
einfach die zeit, es gibt ja schliesslich im-
mer wieder neues zu lernen!»

Urs Emmenegger, Bild Marco Sieber

«Ich kann von meiner Kreativität leben, 
das ist mir Erfolg genug.»
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LECHTS	UND	RINKS

es war die grösste politische sensation, die 
es in Luzern je gab. der katholische, kon-
servative kanton hatte gerade den sonder-
bundskrieg verloren, als er im sommer 
1848 über die Bundesverfassung abstimm-
te. 59 Prozent der Luzerner stimmten dem 
neuen schweizer grundgesetz zu, das doch 
die Freisinnigen diktiert hatten. nun, der 
abstimmungssieg der revolutionären 
kräfte verdankte sich einem einfachen 
trick: die männer, die nicht an die urne 
gegangen waren, wurden zu den Befür-
wortern gezählt. Wer also nicht ausdrück-
lich gegen die neue ordnung war, nahm 
man an, war für sie. daran musste ich den-
ken, als im märz in emmen über die auf-
nahme von Fusionsverhandlungen mit der 
stadt Luzern abgestimmt und die Fantasie 
von der «stadtregion», von «grossluzern» 
endgültig begraben wurde. 53,6 Prozent 
hatten mit nein gestimmt. die stimmbe-
teilung lag bei 51 Prozent.

nun ist es natürlich ganz und gar un-
anständig, darüber zu spekulieren, wie die 
anderen 49 Prozent gestimmt hätten, hät-
ten sie denn gestimmt. ein interessantes 
gedankenspiel ist es allemal. denn hat, 
wer nicht abstimmt, tatsächlich keine mei-
nung? oder anders, konkreter gefragt: Wie 
würden menschen über eine gemeindefu-
sion abstimmen, die durch ihre stimmabs-
tinenz zu verstehen geben, dass ihnen die 
gemeindegrenzen egal sind? es ist völlig 
plausibel anzunehmen, dass sie der ge-
meindefusion zustimmen würden. – da-
mit keine missverständnisse aufkommen: 
ich behaupte nicht, dass die gemeinden 
der agglomeration in den Fusionsabstim-
mungen den alten trick der Vorväter hät-
ten anwenden sollen; er ist mit den spiel-
regeln der demokratie nicht vereinbar. ich 
behaupte aber, dass es in emmen – und 
auch in kriens, horw und ebikon – eine 

solide mehrheit gibt für eine Fusion mit 
der stadt Luzern. es ist die anonyme mehr-
heit derer, die sich so selbstverständlich in 
der «stadtregion» bewegt, dass sie sich 
nicht einmal dann für die politischen ge-
schäfte ihrer Wohngemeinde interessiert, 
wenn es um deren existenz geht.

es ist die mehrheit, die durch ihr all-
tagsverhalten ganz unsentimental jene re-
alität schafft, hinter der die Politik immer 
noch hinterherhinkt. es ist die realität ei-
ner grossen, zusammenhängenden stadt, 
in der sich kein einziges wichtiges Problem 
an die gemeindegrenzen hält, und in der 
keine einzige wichtige zukunftsfrage 
durch die Folkloristen der gemeindeauto-

die macht der abstinenzler

nomie beantwortet werden kann. dass 
diese mehrheit nach den abstimmungen 
wie eine minderheit aussieht, ist ein biss-
chen deprimierend. aber wichtiger als die-
se Feststellung ist die Frage: Wie findet 
man an der urne eine mehrheit für eine 
Fusion, wenn die grosse mehrheit ihrer 
Befürworter an dieser urne unter keinen 
umständen je erscheinen wird? die gelun-
gene Fusion mit Littau gibt die antwort: es 
braucht ein konkretes Fusionsprojekt mit 
einer gemeinde, in der eine realistische 
chance besteht, mit den richtigen argu-
menten eine mehrheit der abstimmenden 
zu überzeugen. 

so gesehen war die strategie der stadt 
Luzern zum scheitern verurteilt. statt das 
momentum zu nutzen, um mit emmen 
und im zuge der entwicklung des neuen 
stadtzentrums Luzern-nord einen kleine-
ren, aber erfolgversprechenden zweiten 
schritt zu tun, wollte man gleich mit der 
ganzen agglo zusammengehen. und 
stürmte in horw, kriens, ebikon und adli-
genswil in die sichere niederlage. das nein 
aus emmen war dann nur noch der logi-
sche tiefpunkt in der abwärtsspirale: das 
Fusionsprojekt war, als emmen abstimm-
te, längst eins der schlechten stimmung, 
der ausgeleierten argumente und der sim-
plen, aber erfolgreichen Propaganda seiner 
gegner. 1848 hat die Luzerner regierung 
eine wichtige abstimmung durch einen 
trick gewonnen. heute steht den Politi-
kern dieser trick zum glück nicht mehr 
zur Verfügung. taktik aber wäre erlaubt.

«Das Fusionsprojekt war  
längst eins der schlechten 
Stimmung, der ausgeleierten 
Argumente und der simplen, 
aber erfolgreichen Propa-
ganda seiner Gegner.»

Von Christoph Fellmann

il
lu

st
ra

ti
o

n
: 
m

ar
t 

m
ey

er



23

so. die letzte dieser serie. dazu habe ich in 
Luzern das shine betreten. sagt man das 
shine. Jedenfalls bin ich jetzt da drin. aber 
nicht wie üblich. nein. ich stehe dort beim 
zigarettenautomaten. Warum. Warum set-
ze ich mich nicht. auf einen stuhl auf  
einen Barhocker. aber wie gesagt. ich 
musste das entscheiden mit der münze 
einmal noch so richtig ausreizen. soll ich 
mich in dem Lokal benehmen oder nicht. 
nein. und das habe ich nun davon. Jetzt 
stehe ich gesicht voran an einer Betonsäu-
le gleich beim eingang. und meine nase ist 
im zeitungsständer. der auf augenhöhe an 
der säule angeschraubt ist. ich sehe un-
scharf die schlagzeile einer schlechten zei-
tung. die Prüderie frohlockt ob irgendei-
ner nacktheit. und hinter mir der zigaret-
tenautomat und die unbenutzte garderobe. 
Leere kleiderbügel hängen dort. einige 
reserve-Barhocker sind darunter aufgesta-
pelt. in der hutablage liegen ein paar 
tischtücher gefaltet. und dort dazwischen 
stehe ich also eingeklemmt und habe end-
gültig genug vom zufall. nun ja. es ist früh 
am abend. es hat noch jede menge Platz 
im shine Bar café und Lounge. gäste 
kommen naadisnaa herein. in kleinen 
gruppen oder pärchenweise. sie sind guter 
stimmung. setzen sich im Lounge-Bereich 
oder in die stühle bei den Fenstern. nie-
mand sieht mich. ich bin halb versteckt. 
auch die kellnerin kommt nicht. ich weiss 
auch gar nicht ob ich möchte dass sie 
kommt. ich meine was soll ich ihr denn sa-
gen in meiner Lage. mit dem gesicht so tief 
in der Boulevardpresse. nach einer Weile 
kommt die kellnerin dann doch und fragt 
mich etwas. Wie bitte sage ich. hallo sagt 
sie laut. ach so. das war gar keine Frage. 
und ich sage auch hallo. und dass ich 
kurzsichtig sei. sie macht noch einen 
schritt auf mich zu. das finde ich eine 
ziemlich gute reaktion. Jetzt steht sie al-
lerdings recht nahe. ich nehme mein ge-
sicht aus dem zeitungsständer und drehe 
mich zu ihr. suchst du etwas fragt sie. nein 
sage ich. nein. das heisst doch. ich suche 
einen espresso. haben sie einen. Ja sicher 
sagt sie. Willst du dich nicht setzen. nein 
sage ich. das heisst ich möchte schon. aber 

ich kann nicht. so so sagt sie. Ja ich habe 
diesen zwang. nicht schlimm. aber auch 
kein zuckerschlecken. Verstehen sie. und 
sie sagt nein. es ist so sage ich. ich muss 
jeden abend auf dem Weg nach hause ein 
Lokal betreten. darf mich aber nirgends 
setzen. ich muss beim eingang stehen blei-
ben. Wenn möglich bei der garderobe. 
oder eben bei den zeitungen. hier ist 
gleich beides. so bin ich doppelt glücklich. 
ich nehme einen doppelten espresso. die 
kellnerin hat richtig zugehört. und sie ist 
guter Laune. das beruhigt mich. nichts ist 
kräfteraubender als unter einem zwang zu 
stehen und dann noch die missbilligung 
der menschheit. ich missbillige den zwang 
schon selber. das ist für sich allein schon 
eine Last.  diesmal aber habe ich glück. 
Was die menschheit angeht. und mir wird 
auf einmal klar dass ich nicht mehr mit 
dem zufall reisen muss. nur noch mit dem 
zwang. Jeden monat einen neuen. der sich 
addiert zum letzten. oder diesen ablöst. 
doch davon mehr im sommer. die kellne-
rin kommt nämlich schon zurück und 
bringt mir etwas. da bitte sagt sie. einen 
doppelten espresso. aha sage ich. aber 

sind das nicht zwei einzelne. doch sagt sie. 
ich muss doppelte Bestellungen auf zwei 
verteilen. ein zwang den ich. nicht 
schlimm. tritt nur ab und zu auf. kostet 
mich zwar öfters mal die stelle. einmal 
zum Beispiel im mcdonald’s. da musste 
ich plötzlich einen Big mac auseinander-
nehmen und auf zwei verteilen. Vor dem 
kunden. der hat das nicht verstanden. ich 
hoffe sie verstehen es. aber klar doch. das 
geht gut in ordnung. mehr noch. ich be-
neide sie. so ein grosszügiger zwang. mit 
teilen und so. Vielen dank sagt sie. nimmt 
mit der freien hand den obersten Barho-
cker vom stapel in der garderobe. stellt 
ihn vor mich hin. Legt das tablett mit dem 
verteilten doppelten espresso drauf. sagt 
zum Wohl. Will schon wieder gehen. da 
sage ich … cliffhanger

Text Jens Nielsen, Illustration Benedikt Notter

47° 02’ 52,50” n / 8° 18’ 28,70” e 

Dies	ist	die	letzte	Kolumne,	in	der	es	Jens	Nielsen	vom	
Zufall	geleitet	an	einen	Ort	in	der	Zentralschweiz	führte.	
Aber	nächster	Ausgabe	folgt	die	neue	Serie	«Zwänge	
der	Grossstadt»,	wieder	mit	Illustrationen	von	Benedikt	
Notter.

NIELSEN	/	NOTTER
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 muhle sarnen
die Gaststube

Das Bio-Restaurant der Zentralschweiz

ANZEIGEN

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

la cuisine globalisée

mak. auch wenn Jamie oliver es bereits in unsere küchenregale, 
Besteckschubladen und gewürzschränke geschafft hat, bleibt ko-
chen doch etwas Privates und im alltag ganz und gar unspekta-
kuläres. anders im zollhaus: im jungen Luzerner off-space wird 
einmal im monat interaktiv gekocht. das heisst, es versammeln 
sich zehn bis zwanzig Personen um acht herdplatten und kochen 
in gruppen dasselbe menü. dies nach anleitung eines gastes, der 
per skype live auf die Wand projiziert wird. der anlass ist jeweils 
für alle offen. «Wir wollen einen Freiraum für verschiedenste 
Leute schaffen», sagt mitveranstalterin alina schmuziger vom 
komitee zweck. kochen und essen gehöre zu jedem alltag, so 
könne auch jeder einen zugang finden. «Bisher war die atmo-
sphäre immer sehr entspannt und witzig», sagt sie. das Besondere 
sei, dass eine private küche zwischenzeitlich zu einem öffentli-
chen raum werde. die gastköche kommen aus dem umfeld des 
Vereins zollhaus und – wohl um dem internationalen netzwerk 
als medium gerecht zu werden – meist aus dem ausland. dem-
nächst soll man sich auch von zuhause aus in die koch-sitzung 
einloggen können.

skypekochen: hier mit FdP-stadtratskandidat martin merki (in weiss) am 
«Wahl-ausgang» der ig kultur.
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Bau

durch neue bauten wandeln

an der Veranstaltung «15n» präsentieren 
ingenieure und architekten während einer 
Woche in der ganzen Schweiz ihre Werke. 
Die Zentralschweiz ist dabei mit 31 Objek-
ten gut vertreten.

Von Gerold Kunz

kann im rahmen der Veranstaltungsreihe «15n» besichtigt werden: 
das von den architekten Felix gut und esther deubelbeiss umgebaute 
Wohnhaus an der sälihalde 10 in Luzern. Bild	Ariel	Huber/zvg

Fotografiert und gefilmt werden dürfen sie nicht, die Werke der 
Veranstaltung «15n». denn es sind teilweise auch private räume, 
die architekten und ingenieurinnen während der Woche der 
zeitgenössischen architektur und ingenieurbaukunst in der gan-
zen schweiz präsentieren. in der Besuchswoche vom 5. bis zum 
13. mai werden verschiedene Privathäuser, aber auch öffentliche 
Bauten für eine freie Besichtigung geöffnet. gezeigt werden 
Wohn- und geschäftshäuser, Brücken und Passerellen, aber auch 
umbauten und restaurierungen. die objekte stehen in der stadt, 
auf dem Land oder irgendwo dazwischen. und die verantwortli-
chen architektinnen und ingenieure stehen bereit, um Fragen zu 
beantworten.

das bauen als kulturgut
diese hinwendung der Berufsleute an die Öffentlichkeit – 

«15n» findet dieses Jahr zum siebten mal statt – kommt nicht von 
ungefähr. kommunikation ist heute zu einem wichtigen Werk-
zeug im Bauprozess geworden, das Berufsbild von architekten 
und ingenieurinnen ist im Wandel begriffen. Planen und Bauen 
ist zwar noch immer der kern ihrer Berufsarbeit, doch die profes-
sionelle Präsentation der arbeit ist unerlässlich geworden. 

der Fokus der Veranstaltungsreihe liegt auf jüngst realisierten 
objekten. die Palette reicht vom siebengeschossigen Wohnbau in 
genf bis zum umbau eines einfamilienhauses in gossau. den 
Werken gemeinsam ist ihr Bemühen um gute Baukultur. und ge-
nau darum geht es der Veranstalterin von «15n», dem schweizeri-
schen ingenieur- und architektenverein. im gegensatz zu hei-
matschutz und denkmalpflege ist das zeitgenössische Bauen vie-
lerorts noch kein kulturförderungsthema. in lokalen Baugesetzen 
wird die Qualität von Bauten teilweise bereits gefordert, und auch 
die stadt Luzern erkennt in der kulturagenda 2020 einen zusam-
menhang zwischen kulturpolitik und stadtentwicklung. doch 

beim Bund hat Baukultur den Weg in die kulturbotschaft noch 
nicht gefunden. die Veranstaltungreihe «15n» soll die öffentliche 
diskussion um die aktuelle Baukultur anstossen. 

in der zentralschweiz stehen achtzehn neubauten, acht um-
bauobjekte, vier Brücken und eine restaurierung offen. so etwa 
das von Felix gut und esther deubelbeiss umgebaute Wohnhaus 
an der sälihalde in Luzern (Bild). alle präsentierten objekte ge-
ben antworten auf spezifische Fragestellungen, die sich aus der 
gestellten aufgabe ergeben. aktuelle städtebauliche themen wie 
Verdichtung spielen bei der auswahl eine zentrale rolle. ein drit-
tel der objekte leistet dazu einen wertvollen Beitrag.

«15n»: 5. bis 13. mai. startveranstaltung: mi 2. mai, 17 uhr, 
swissporarena luzern. infos unter: www.15n.ch
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Beim Besuch stehen noch tipizelte vor dem ehemaligen schulpa-
villon aus den 1960er-Jahren. im eingangsraum Pfeilbogen und 
Finken. Während der osterferien fanden die tipiwochen statt, ein 
Ferienprogramm der kinderkultur. ein angebot zusätzlich zu 
den schlosswochen, die seit sechs Jahren stattfinden und ur-
sprünglich im schlössli Wartegg durchgeführt wurden. «es ist 
mir ein anliegen, den Pavillon für verschiedene menschen zu öff-
nen», sagt natalie hofer, die den Pavillon leitet. seit 2009 finden 
hier kulturelle anlässe statt, seit 2011 auch ausstellungen zeitge-
nössischer kunst, die zweimal jährlich von natalie hofer zusam-
men mit Jana Bruggmann aufgegleist und durchgeführt werden. 
«uns geht es auch um die Leute, den austausch zwischen den 
künstlern, dem Publikum unter sich und einander. dass man 
nicht bloss ‹kunst schauen› geht, auch ort und atmosphäre sind 
sehr wichtig.» dazu tragen die Vernissagen- und Finissagen mit 
Performances und konzerten bei. und anderes: «Wir gehen gerne 
kooperationen ein», wie im Wagner-Jahr 2013 (200. geburtstag), 
wo eine interdisziplinär konzipierte ausstellung in Planung ist. 
mit dem benachbarten richard-Wagner-museum ist man bereits 
im gespräch.

zur kunst: Letztes Jahr waren erstmals zwei kunstschaffende 
eingeladen, die Luzernerin karin Lustenberger und der zürcher 
rené Fahrni. einen monat hatten sie zeit, vor ort eine ausstel-
lung zu erarbeiten – ein erfolg, künstlerisch wie besuchermässig. 
«das konzept ist schon gewagt», sagt Bruggmann, die dieses Jahr 

atelier. ausstellungsraum.  
Veranstaltungsort.
Zwei Kunstschaffende werden jeden Frühling in den Pavillon tribschenhorn 
eingeladen, um da eine ausstellung zu erarbeiten. Heuer: Cat tuong Nguyen 
plus das Duo Lipp und Leuthold.

die nguyen-ausstellung kuratiert. «man lädt jemanden ein, hier 
zu arbeiten und auszustellen. am ende muss man dahinterste-
hen, egal was rauskommt.» umso wichtiger ist es, dass die kura-
torin eng mit dem künstler zusammenarbeitet, über ideen disku-
tiert – zur komplizin wird. der tribschenhorn-Pavillon sei weder 
White cube noch galerie noch off-space, erklärt Bruggmann. 
Viel näher sei man konzeptionell an institutionellen ausstellun-
gen orientiert – nur mit mehr spielraum und möglichkeiten zum 
experiment. 

der zürcher künstler cat tuong nguyen hat sich im Pavillon 
eine Werkstatt eingerichtet, wo er mit materialien aus der umge-
bung und sujets, die den ort prägen, operiert. Paul Lipp und reto 
Leuthold bespielen tribschenhorn mit einer installation, die die 
unmittelbare umgebung miteinbezieht. Jeder Besucher der aus-
stellung erhält einen «Blue chip», der Werke der beiden eingela-
denen künstler zeigt. ein pokerähnlicher chip, dessen Wert – wie 
hofer augenzwinkernd meint – je berühmter die künstler wer-
den, steigen wird.

Pablo Haller

25. mai bis 22. Juni, Pavillon tribschenhorn luzern 
Vernissage mit soundperformance von timo ullmann:  
fr 25. mai, 19 uhr 
 
finissage mit konzert von alejandro Jiménez:  
fr 22. Juni, 19 uhr

KuNSt

Unikate
aUs meinem
atelier

s c h m u c k w e r k s t a t t

w e r c h l a u b e n g ä s s l i  6  •  6 0 0 4  L u z e r n
w w w . s c h m u c k w e r k s t a t t s c h e d l e r . c h

schedler

ANZEIGE
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30 592 000 haustiere gibt es momentan in der schweiz, deutsch-
land und Österreich zusammen. 5,3 milliarden euro werden jähr-
lich für die tierischen Lieblinge ausgegeben. dass geld allein aber 
nicht glücklich macht, wissen von hund bis ross mittlerweile alle. 
auch tiere brauchen jemanden, der sie versteht. doch ist die zahl 
der tierpsychologen verschwindend gering und der Platz auf der 
couch angesichts der grossen Patientenschar beschränkt. 

mit diesem Problem hat sich der seit eineinhalb Jahren in Lu-
zern wohnhafte zeichner und illustrator Patrick Bonato intensiv 
beschäftigt. Für seine diplomarbeit an der universität für ange-
wandte kunst in Wien hat Bonato gar mehrere tierpsychologen 
interviewt. das amüsante resultat  ist nun im Luftschacht Verlag 
erschienen. «das bunte Buch verhaltensgestörter tiere» stellt in 
farbenfrohen illustrationen fünf tierpatienten mit ihren jeweili-
gen Verhaltensstörungen und den empfohlenen therapien vor. da 
sind die unter Fresssucht leidende katze tiddles, der hyperaktive 
Jack russell terrier oder die schildkröte morli, die nach mehrma-
ligem kopulieren mit gegenständen das interesse an seinen weib-
lichen artgenossen verlor. Witzig sind die in Fachsprache beige-
fügten kommentare, in denen die tierischen störungen auch mal 
auf die Besitzer zurückgeführt werden. colonel cooper beispiels-
weise ist ein anglo-arabisches turnierpferd. die ehrgeizigen an-
forderungen seines Besitzers, herrn k., setzten ihn zunehmend 
unter druck, sodass cooper schliesslich zum kopper wurde. eine 
unter Berufspferden verbreitete störung, bei der sich das tier mit 
den schneidezähnen in einen harten gegenstand verbeisst und 

tiere in therapie

sich durch eine art hecheln in einen rauschzustand versetzt. die 
sorgen über den wirtschaftlichen schaden, den cooper mit sei-
nem Verhalten verursachte, kann herr k. mittlerweile nur noch 
mit alkohol vergessen. ein schön gestaltetes Buch für tierhalter 
und solche, die es aus Liebe zum tier niemals werden wollen.

Gabriela Wild

Patrick Bonato: Das bunte 
Buch verhaltensgestörter Tiere. 
Luftschacht Verlag, Wien 2012.
56 Seiten. Ca. Fr. 33.40

die orte, an denen die migma Performancetage in ihrer zehnjäh-
rigen geschichte stattfanden, sind vielfältig: o.t. raum für aktuel-
le kunst, stattkino, richard-Wagner-museum, steeltec-halle, 
herdschwandstrasse, industriestrasse, sic! raum für kunst, 
swisslife-arena, alpineum Produzentengalerie, Verkehrshaus, 
kunsthalle. der Wechsel der Lokalität ist Programm: der ort 
wird zum inhalt und thema der spezifisch für das Festival entwi-
ckelten Performances. zum runden Jubiläum bespielen Performe-
rinnen und Performer aus der ganzen schweiz das alte hallenbad. 
das zur zwischennutzung ausgeschriebene Bad (siehe ausgabe 
vom april) bot in letzter zeit viel gesprächsstoff und dürfte des-
halb nicht nur aufgrund der aussergewöhnlichen raumsituation 
und atmosphäre eine ideale inspirationsquelle für die künstleri-
schen aktionen der Performancetage bilden. 

das kuratorinnenteam um rhea Julia Bucher, Beat stalder, 
margarit von Büren und isa Wiss bezieht die ganze Bandbreite an 
performativen künsten ein: Bildende kunst, tanz und musik ge-
hören heuer genauso dazu wie etwa synchronschwimmen. die 

synchronschwimmen 
und andere Performances

Limmat-nixen traten bereits bei der eröffnung des hallenbades 
1969 auf, damals selbstverständlich in einer anderen Formation. 

gemäss den griechischen Wurzeln des Wortes Migma – das 
sich mit Mischung, Mixtur übersetzen lässt – wird der Begriff Perfor-

mance von den in unterschiedlichen disziplinen tätigen kurato-
rinnen als «verschiedene, heterogene Bereiche umspannend» 
verstanden. dementsprechend kann man auch den diesjährigen 
kooperationspartner keiner traditionellen deutung von Perfor-
mancekunst zuordnen, aber sehr wohl als gemisch aus verschie-
denen künsten verstehen: die gestalter und Veranstalter des de-
tektiv Bureaus machen mit einer Vorfestival-aktion im öffentli-
chen stadtraum deutlich, dass Performance tatsächlich alle 
Bereiche und orte durchdringen und überall auftauchen kann.

Alessa Panayiotou

migma Performancetage: fr 11. und sa 12. mai, 20 uhr,  
hallenbad luzern. www.migma.ch. mehr dazu: seite 21
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Die FaMiLie auS Der 
reSteKiSte

Frau doktor Waldbeck ist eine so leidenschaft-
liche wie erfolgreiche transplantationschirur-
gin, sie eilt von Preis zu Preis – und verpasst da-
bei ihr Privatleben. als sie ihrer einsamkeit ge-
wahr wird, nutzt sie ihre beruflichen 
Fähigkeiten, um auch ohne männliche unter-
stützung eine Familie zu gründen – kurzerhand 
näht sie aus menschlichen und tierischen glied-
massen, die bei früheren experimenten liegen 
geblieben sind, eine handvoll durchaus, naja, 
ungewöhnliche kinder zusammen und freut 
sich auf ein normales Familienleben im spiessi-
gen reihenhäuschen. doch hat sie die rechnung 
ohne die gesellschaft (und die Boulevardmedi-
en) gemacht, die «Frau Frankenstein» und ihre 
«Freak-Familie» verfolgen, bis sie schliesslich 
untertauchen.

«Patchwork» der jungen deutschen comic-
autorin katharina greve ist ganz wundervoll 
geraten. nicht nur die Familie Waldbeck ist ein 
Patchwork – auch die geschichte. greve spinnt 
ihre aussergewöhnliche idee einfallsreich wei-
ter; mit sauberen Federstrichen und feinem hu-
mor näht sie Versatzstücke unterschiedlichster 
genres zusammen – Wissenschaftsthriller, sci-

ence-Fiction, Liebesromanze, agentenstory, 
teenagerschmonzette – und flicht nebenbei und 
mit leichter hand themen wie medienschelte, 
Waffenhandel, armut, multikulturalität, sozi-
alkritik und rassistischen terrorismus ein. und 
das, wohlverstanden, auf gerade einmal 80 sei-
ten! 

der Plot ist höchst verwickelt und steckt voller 
überraschender Brüche und richtungswechsel, 
doch greves erzählweise ist klar und punktge-
nau wie ihr stilisierter strich und die dezente 
kolorierung, sodass der Leser inmitten dieser er-
zählstränge nie die orientierung verliert. im ge-
genteil, «Patchwork» fliesst und rollt, dass es ei-
ne wahre Freude ist, und man freut sich über all 
die in wenigen Panels trefflich charakterisierten 
nebenfiguren – vom Pflanzen liebenden killer 
im auftrag des Waffenhändlers über den schuss-
ligen Blick-reporter und seine eiskalt zynische 
chefin bis zum grantigen muslimenhasser und 
Bombenbastler. Witzig, berührend und immer 
unterhaltsam ist «Patchwork» ein im aktuellen 
kontext deutschsprachigen comic-schaffens 
sehr ungewöhnlicher und ungewöhnlich erfri-
schender Wurf. 

Christian Gasser

comic

Katharina Greve: Patchwork. Frau Doktor Wald-
beck näht sich eine Familie.  
Gütersloher Verlagshaus, 2011. 80 Seiten. Ca. Fr. 24.90
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Niko Stoifberg
Das Blaue Büchlein
366 Vermutungen

illustriert von Lina Müller

192 Seiten, Fr. 23.–, erhältlich ab 30. Mai
Jetzt vorbestellen bei verlag@kulturmagazin.ch

Buchvernissage: Mittwoch, 30. Mai 2012, 
20 Uhr, Loge Luzern

Endlich – Die legendären Vermutungen 
aus dem Kulturmagazin 041 erscheinen 
in einem schmucken Buch:

Ausschreibung 2012

Zuger Werkjahr und
Förderbeiträge 2012
Der Regierungsrat des Kantons Zug schreibt auch  
dieses Jahr ein Zuger Werkjahr und Förderbeiträge  
für Zuger Künstlerinnen und Künstler aus.

Anmeldeformulare und Teilnahmebedingungen:
www.zug.ch/kultur

Direktion für Bildung und Kultur des Kantons Zug
Amt für Kultur
Baarerstrasse 19, 6300 Zug
041 728 39 65
info.kultur@zg.ch

Anmeldeschluss: Donnerstag, 31. Mai 2012  
(Eintreffen der Bewerbung)
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die idee ist so einfach wie bestechend. eine jede fest in der schweiz 
lebende Person erhält ein bedingungsloses grundeinkommen von 
2500 Franken, egal ob diese Person nun reich oder arm, jung oder 
alt, gesund oder krank ist. es geht darum, die menschen von ei-
nem überholten arbeitszwang zu befreien und ihnen ohne die 
üblichen Ängste ein bescheidenes überleben in Würde zu garan-
tieren. 

Wer einmal erlebt hat, wie ein saal voller arbeitsloser sich an 
einem trüben montagmorgen eine Powerpointpräsentation be-
züglich ihrer Pflichten und rechte, man beachte die reihenfolge, 
über sich ergehen lassen muss, wird diese tristesse nie vergessen. 
dabei wollen die meisten der anwesenden doch arbeiten. aber sie 
dürfen nicht. die Verfügbarkeit von erwerbsarbeit hat sich in den 
letzten Jahren, vor allem was die unteren einkommen betrifft, 
stark gewandelt. Vollbeschäftigung wird es nie mehr geben. also 
müssen sich auch die Vorstellung sowie die art der arbeit verän-
dern. 

Per zufall las ich das vorliegende traktat ausgerechnet in jener 
Woche, als ich mir den Film «take shelter» anschauen ging, wo 
ein arbeiter vor lauter existenzängsten der Verstand zu verlieren 
droht und sich der us-amerikanische traum vom Leben in einen 
horrorfilmtauglichen alptraum verwandelt. zeitgleich geisterte 
die agenturmeldung von jenem arbeitslosen mann in den rubri-
ken «Vermischtes» herum, der sich in der steiermark eigenhändig 
mit einer motorsäge den Fuss abgesägt und dabei beinahe das Le-
ben gelassen hat. ich dachte mir einmal mehr, wie weit es noch 
kommen muss, bis sich irgendetwas ändert. 

freiräume statt burnouts
«glück ist, dumm sein und arbeit haben.» diese maxime von 

doktor Benn gilt trotz ihres menschenverachtenden zynismus 
wohl noch immer. nur wo eine reelle möglichkeit zu einer er-
werbsarbeit nicht mehr gewährleistet werden kann, muss eine 
neue definition von Beschäftigung her, die sich nicht mehr allei-
ne über Wirtschaftlichkeit definiert. spätestens seit kurt martis 
«Leichenreden» und der lakonischen Feststellung anlässlich einer 
Bestattung: «sein Leben war Pflicht und arbeit», ist auch bei uns 
die protestantische ethik und deren arbeitsmoral suspekt gewor-
den. 

die Befreiung von der erwerbsarbeit bedeutet keineswegs das 
massenhafte Phänomen eines faulen herumhängens in den sozia-
len hängematten, sondern das eröffnen von zahlreichen möglich-
keiten, die bis heute eher der Freiwilligenarbeit, der Betreuung, 
der kreativität zugezählt wurden. es entständen Freiräume an-
statt Burnouts, einmischung anstatt hinnahme, spontaneität an-
statt Bürokratie, eigenverantwortung anstatt unmündigkeit. 

der tag, an dem Pius knüsel arbeitslos wird  
und ein bedingungsloses grundeinkommen 
erhält

Von Christoph Bauer

zum ersten mal bin ich der idee des bedingungslosen grund-
einkommens anlässlich meiner Beschäftigung mit der anti-Psy-
chiatrie begegnet. es gibt dort den Begriff der drehtürpsychiatrie, 
wo jemand, der aus einer psychiatrischen klinik entlassen wird, 
beispielsweise keine Wohnung mehr hat. ohne festen Wohnsitz 
aber findet diese Person auch keine arbeit und ohne arbeit umge-
kehrt keine Wohnung, weswegen die entlassene Person irgend-
wann auf der strasse landet und früher oder später erneut ver-
wahrt wird … stünde nun aber einer solchen Person ein bedin-
gungsloses grundeinkommen zu, so fiele eine Wiedereingliederung 
um vieles leichter. man stelle sich nur robert Walser oder Fried-
rich glauser, auf die wir heute alle so stolz sind, als empfänger 
eines bedingungslosen grundeinkommens vor. Welch ein segen 
für sie und für uns alle! 

aufgelockert durch gespräche
selbstverständlich ist der titel dieser kleinen Buchbespre-

chung reine Provokation. Bei einer realisierung des bedingungs-
losen grundeinkommens dürften weder die bestehenden sozial-
leistungen noch die zuwendungen an die kultur in irgendeiner 
Weise gekürzt werden. ansonsten wäre die ganze angelegenheit 
ein schuss hinten hinaus und damit ein versteckter abbau von 
sozialem und kulturarbeit. Wenn aber der chefbeamte für kultu-
relles mckinsey-mässig allen ernstes die arbeitslosigkeit der hälf-
te aller kulturschaffenden fordert, so hat er letztlich seinen Beruf 
verfehlt und muss mit Frotzeleien seitens der künstlerschaft rech-
nen, was hiermit geschehen ist. 

nebst dem nüchternen Vorstellen der idee des bedingungslo-
sen grundeinkommens, welches bis zu einer volkswirtschaftli-
chen analyse dessen machbarkeit reicht, die hoffentlich auch 
noch den hinterletzten skeptiker und realisten zu überzeugen 
vermag, ist das Büchlein durch zahlreiche gespräche aufgelo-
ckert, wobei die gesprächspartner von endo anaconda bis zu Pe-
ter von matt reichen. ersterer ist wohl einer der besten kenner der 
extremen Launenhaftigkeit künstlerischer existenz hierzulande, 
wogegen Letzterer als ehemaliger Professor pekuniäre nöte nur 
aus dem raunen in den tiefen der gossen literarischer Werke 
kennt. trotzdem sind sie beide Befürworter, was sehr zuversicht-
lich stimmt. 

einziger Wermutstropfen: mit einer Verwirklichung der idee 
wird voraussichtlich im Jahr 2050 gerechnet. dann werde ich, so 
der teufel will, 94 Jahre alt sein. aber ich mag künftigen genera-
tionen ein sinnvolles Leben mit weniger stress von ganzem her-
zen gönnen.

Christian Müller/Daniel Straub: Die Befreiung der Schweiz. Über das  
bedingungslose Grundeinkommen. Limmat Verlag, Zürich 2012. Ca. Fr. 18.–
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binders gesammelte glauser-bilder

seinen strich kennen alle, die im «nzz-Folio» des Vexierbildes 
ansichtig werden und darob nicht verzweifeln, sondern sich tüch-
tig anstrengen, um Verstecktes ausfindig zu machen (und gegebe-
nenfalls auf einer hinteren seite die auflösung zu konsultieren). 
die Älteren unter uns erinnern sich an Binders mitarbeit beim 
hamburger «sounds» und beim «züritipp». zuletzt hat man ei-
gens dafür geschaffene Binder-Bilder in christoph kühns Film 
«glauser» auf der kinoleinwand sehen können.

hannes Binder, der illustrator. so fing es für den 1947 gebore-
nen zürcher zeichner in sachen glauser an, mehr als ein Viertel-
jahrhundert ist das nun her: mitte der 1980er bekam er den auf-
trag, die cover für die broschierten glauser-Bücher im zürcher 
arche-Verlag zu gestalten. und Friedrich glauser (1896–1938) 
lässt ihn nicht mehr los, bis heute.

das stattliche neue Buch «glauser» versammelt sechs Binder-
arbeiten, die es seit 2005 in der inzwischen vergriffenen ausgabe 
«nüt appartigs …» gibt, und eine neue, eigene namens «glauser 
im kopf». ein text und grosszügige Bilder dazu, Binder-autobio-
grafisches, wo die zeiten und orte – zürich, mailand, hamburg, 
gomera, auch Lausanne – durcheinander geraten und ineinander 
verwoben sind. 

glauser in comic-form
die sieben geschichten sind in rückwärtschronologie abge-

druckt, mit den jeweiligen erhellenden Vor-/nachworten/Werk-
stattgesprächen von krimiautor Peter zeindler, glauser-Verfilmer 
kurt gloor und glauser-herausgeber Frank göhre.

am anfang, bereits in rigorosem schwarz-Weiss, sind es noch 
«ordentlich» gestaltete striche und Flächen. Bis Binder zu seiner 
zeichnerischen unverwechselbarkeit findet. es ist die Binder-ty-
pische technik, auf schabkarton das Weisse aus der schwarzen 
oberfläche herauszuschaffen. und dabei das Filigrane mit dem 
bisweilen schwindel erregenden zeichnerischen ausdruck zu ver-
binden. immer tut es Binder im dienste von glausers literari-
schem und biografischem geist.

Binder, der illustrator, macht sich alsbald selber an die adapti-
on eines glauser-Werks ins comic-Form. so erschien 1988 der als 
«krimi-comic» untertitelte Band «der chinese» nach glausers 
studer-krimi nummer vier, gefolgt von «krock & co.» («die spei-
che», roman nummer sechs, 1990). in beiden Fällen sind im ei-
gentlichen sinn comics entstanden, in denen Binder, ausgehend 
vom originaltext, verdichtet, strafft, konzentriert. Binder recher-
chiert schauplätze und findet Figuren. 

Binder beginnt sich mit den Jahren gleichsam von glauser zu 
«emanzipieren». es fängt bei der dritten adaption an. Für «knar-
rende schuhe» (1992) wählt Binder die gattungsbezeichnung 
«Bilder-krimi». zwar verwendet er auch noch seitenunterteilun-
gen durch einzelne Bilder, aber ein eigentlicher comic ist das 

Hannes Binder: Glauser. Sieben gezeichnete 
Geschichten von, zu, mit und um Friedrich 
Glauser; Limmat Verlag, Zürich 2012. 
560 Seiten. Ca. Fr. 68.–

nicht mehr. der text ist jetzt separat als Lauftext gesetzt, neben 
die Bilder, oder er funktioniert als eine art Legende unter den 
Bildern.

zur vollständigen erfindung, immer noch in sachen glauser, 
findet Binder 1996 in «Wachtmeister studer im tessin». diese 
«Fiktion» (so auch deklariert als untertitel) um mysteriöses trei-
ben spielt im schweizer süden, wo sich in einem durcheinander 
der zeiten ausser der romanfigur studer auch die beiden autoren 
glauser und Binder tummeln, dazu gesellen sich Prominente wie 
hannah arendt, Patricia highsmith, hermann hesse, Johannes 
robert schürch, max Frisch und der zürcher krimiautor Peter 
zeindler.

fieberkurve als collage
nochmals einen schritt weiter geht hannes Binder in «glau-

sers Fieber» (1998), wo Biografisches zu glauser, Werk (der ro-
man «die Fieberkurve») und Wirklichkeit zu einem neuen colla-
giert werden. hannes Binder wollte hier diese verschiedenen ele-
mente kombinieren, miteinander konfrontieren und vermischen: 
«das ganze ein einziger Fiebertraum, in den hinein immer wie-
der Fragmente aus der realität – Briefstellen, tagebuchaufzeich-
nungen – eindringen, die ich dann mit eigentlich filmischen mit-
teln wie überblendungen einfüge, und so die ‹Fieberkurve› zu ei-
ner einzigen collage verarbeite.» alles in allem sind alle sieben 
Binder-arbeiten dem von seinem adapteur geschätzten autor 
Friedrich glauser und seinem Werk äusserst würdig.

Urs Hangartner

ANZEIGE
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KriMi OHNe LeiCHe
rb. da ist eigentlich viel Potenzial, um kli-

schees zu bedienen, um bereits erzählten ge-
schichten und bereits gemalten Bildern anheim-
zufallen. der ort: ein Bergkaff. die Protagonis-
tin: eine 17-Jährige.

doch andrea Weibel, geboren und aufge-
wachsen im zugerischen hünenberg, heute 
wohnhaft in Bern, verfällt naheliegenden kli-
schees in ihrem kriminalroman «steinherz» 
nicht. das Bergkaff ist ein Bergkaffee, die 
17-Jährige ist eine 17-Jährige. und die autorin 
schaut durchaus in so manchen abgrund. aber 
ihr gelingt jederzeit ein kriminalroman ganz 
ohne anbiederung. sogar ganz ohne Leiche. 

andrea Weibel wurde in diesem Jahr von der 
zentralschweizer Literaturförderung für eine 
sammlung von kurzgeschichten ausgezeichnet. 
sie entwerfe mit wenigen präzisen strichen klei-
ne milieustudien, befand die Jury. so zeichnet 
sie in ihren short storys das Porträt einer voll-
kommen zerrütteten Familie, schildert den un-
ter den händen einer coiffeuse erwachenden 
eros eines heranwachsenden, oder sie zeigt eine 
Frau, die gerade die nachricht vom unfalltod ih-
res mannes erhalten hat und nun in einem ers-
ten moment der gefühlsstarre ihren alltag fort-
setzt, als wäre nichts geschehen, ehe allmählich 
die schreckliche gewissheit sich ihrer bemäch-
tigt. 

eine ebensolche milieustudie gelingt andrea 
Weibel auch in «steinherz». und auch hier sind 
die Familienverhältnisse zerrüttet. mit ihrer 
nüchternen, sachlichen sprache formt sie eine 
atmosphärisch dichte, beklemmende, bisweilen 
gar düstere szenerie. ihre schreibe ist immer 
unaufgeregt, auch wenn das Beschriebene Pre-
käres zu fassen versucht. im zwischenmenschli-
chen schaut andrea Weibel genau hin. sie lässt 
die 17-jährige Lilia authentisch wirken in ihrer 
jugendlichen sicht auf die Welt und in ihren 
auseinandersetzungen mit dem Vater, der es 
nach dem Wegzug von Lilias mutter weiss gott 
nicht einfach hat mit seiner tochter. doch an-
ders als Weibels debüt «Freya und das geheim-
nis der grossmutter» ist «steinherz» kein Ju-
gendroman, sondern ein ausgewachsenes er-
wachsenenbuch. aber ein erfrischendes.

i LOVe ZuG
bm. die Boomtown zug ist in einem rasanten 

umbruch begriffen. deshalb kann es nicht scha-
den, für einen moment innezuhalten und die 
geschichte der kleinstadt kurz zu vergegenwär-
tigen. Judith stadlin und michael van orsouw 
versammeln unter dem titel «spiel mir das Lied 
von zug» zehn erzählungen, die spielerisch von 
wichtigen und weniger wichtigen ereignissen 
aus den letzten 125 Jahren berichten. das Jahr 
1887 macht den donnernden auftakt, als teile 
der altstadt im see versanken und den glauben 
an die zukunft erstmals erschütterten. 114 Jahre 
später geschah vergleichbar traumatisches, als 
ein attentäter im zuger kantonsratssaal wild 
um sich schoss und 14 tote zurückliess. die bei-
den Beispiele zeigen, dass das Leben in zug nicht 
nur beschaulich ist. 

stadlin und van orsouw erzählen davon an-
geregt und lebhaft. sie verzichten auf narrativen 
schnickschnack, variieren aber munter die 
Form ihrer anekdotischen geschichten. nicht 
immer gelingt dies optimal. die konzertansage 
im Jazzkeller des Jahres 1955 hätte die tanzen-
den furchtbar ermüdet, weil sie uns Lesenden zu 
viele informationen vermitteln will. demgegen-
über gelingt in den kurzen tagebuchnotaten un-
ter dem titel «arme teufel» ein knappes, treffli-
ches Bild der letzten zwei kriegsjahre von 1943–
45. die namenlos bleibende Frau tippt vieles nur 
stichwortartig an und sagt dennoch viel aus. Be-
sonders hübsch ist die episode mit den rezepten, 
die sich damals per telefon beim gaswerk zü-
rich einholen liessen: «Frau Weiss von der skifa-
brik, die ein telefon hat, gibt sie dann an uns 
weiter, und das ganze Quartier kocht dann das 
gleiche essen ...» einprägsam ist auch die er-
wähnte schilderung des attentats auf den kan-
tonsratssaal.

«i love zug» heisst eine der geschichten. ihr 
titel spricht wohl auch  stadlin und van orsouw 
aus dem herzen. Wachsam beobachten sie die  
entwicklung ihrer stadt, zum Beispiel mit den 
augen einer Frau, die nach 25 Jahren für eine 
klassenzusammenkunft zurückgekehrt ist und 
kaum mehr Vertrautes antrifft. 

am ende wagen die beiden einen sprung in 
die zukunft, um aus der sicht einer katze noch-
mals rückschau auf die gegenwart zu halten: 
«Früher hatten sie Laubbläser», heisst die ge-
schichte – ach, waren das noch zeiten! 

Judith Stadlin, Michael 
van Orsouw: Spiel uns 
das Lied von Zug.  
Knapp Verlag, Olten 2012. 
120 Seiten. Ca. Fr. 25.80

Andrea Weibel: Stein-
herz. Kriminalroman. 
Cosmos Verlag, Muri-Bern. 
2012. 224 Seiten.  
Ca. Fr. 34.90

Bei DeN MäSSiG 
iNtereSSaNteN

heg. adam seide war ein hessischer schrift-
steller und kritiker. er verstarb 2004 im alter 
von 75 Jahren. die neuauflage von «aBc der 
Lähmung» – ursprünglich 1979 erschienen – ist 
das erste erzeugnis des vom adam seide archiv 
initiierten editionsprojekts. herausgegeben vom 
zürcher Verlag Walde+graf, ist es ein sehr schön 
gemachtes Buch. einige Bilder am anfang und 
am schluss, ein liebevolles Vorwort von heraus-
geber harry oberländer, ein nachwort zum We-
sen der kneipe vom deutschen autor andreas 
maier. Wenn denn nur der hauptgang nicht so 
fad wäre!

«ein kneipenroman» steht auf dem umschlag. 
tatsächlich ist der titel jedoch sehr wörtlich zu 
nehmen. es ist eine sammlung von kurzpor-
träts von gästen die sich ende der 70er in der 
hannoverschen kneipe «Bei erich» herumtrie-
ben. zumindest von jenen, «die dem autor deut-
lich wurden», wie es im abschliessenden kom-
mentar seides heisst. das klingt dann aus-
schnittsweise so: «christian ist ein naseweiss.» 
«Frank ist schon schwierig.» «heiner hat die 
grossen sprüche drauf.» Von alfredo bis Wolle, 
zu bieder ist das alles, um in dem sich einstellen-
den gefühl der unfertigkeit etwas rohes und 
kantiges zu erzeugen oder durch direktheit zu 
treffen. andererseits aber zu oberflächlich und 
nichtssagend, um ein grösserer Bild sichtbar zu 
machen.

«die galerie der Porträts ist gegen Lähmung, 
resignation und defaitismus versammelt wor-
den», steht ganz am schluss. zudem seien sie 
nicht gesammelt worden, um die Porträtierten 
zu diskriminieren. ein löbliches ziel. allerdings 
kann man es schwerlich als erreicht betrachten, 
angesichts Passagen wie dieser: «honka ist der 
Jude dieser kneipe. [...] er verleiht geld kurz-
fristig zu Wucherzinsen, fährt taxi, stinkt im-
mer fürchterlich nach irgendwelchen Pudern 
[...]» Wem ist damit in welcher Form geholfen?

das Buch enthält ausserdem seides text «die 
kneipe im kopf», in dem er sich in anderer, sehr 
freier Form anscheinend mit dem gleichen Lokal 
auseinandersetzt. die mängel bleiben die glei-
chen.

Adam Seide: ABC der 
Lähmung. Walde+Graf, 
Zürich 2012. 131 Seiten. 
Ca. Fr. 18.50 
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trügerische erinnerungen: tilda swinton 
als ohnmächtige mutter eva.
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kuhkampf im Wallis: das tier, das sich 
abwendet, hat verloren.



KiNO

ein falsches kind geboren 
immer wieder kratzt eva (tilda swinton) rote Farbe ab, die zäh 
an ihrem auto und haus klebt. die Farbe steht symbolisch für die 
anfeindungen einer kleinbürgerlichen gesellschaft, die eva als 
mutter von kevin (ezra miller), der das unaussprechliche, ein 
schulmassaker, angerichtet hat, schuldig spricht. «We need to 
talk about kevin» zeigt evas erinnerungen, die ihr und dem zu-
schauer zu erklären versuchen, wie es zur folgenschweren tat 
kam. Warum es notwendig gewesen wäre, über kevin zu reden. 
ihre erinnerungen sind unzuverlässig und trügerisch. Fragmen-
tarisch erfährt man von der einst erfolgreichen reiseschriftstelle-
rin, die seit seiner geburt eine komplizierte Beziehung zu kevin 
hatte. Wie sie den kontakt zu ihm suchte, aber nicht fand. Wie 
kevin zu einem satansbraten sondergleichen wurde, der die ge-
samte Familie subtil zu terrorisieren wusste. Jetzt hat eva alles 
verloren und steht vor einem scherbenhaufen, der einst ihr Leben 
war. sie fühlt sich für die tat ihres kindes mitverantwortlich und 
fragt sich, ob ihr kind so geboren oder aber durch ihr Verhalten 
böse wurde. 

der dritte spielfilm der schottin Lynne ramsay («ratcatcher», 
«morvern callar») basiert auf dem Buch von Lionel shriver. in 

einer bemerkenswerten Bildsprache stellt ramsay unangenehme 
Fragen, auf die es keine antworten geben wird. Weil «We need to 
talk about kevin» von der ohnmacht einer mutter erzählt, die 
eigentlich alles richtig gemacht hat, aber dennoch nur alles falsch 
machen konnte. «kevins mutter hegt zwiespältige gefühle für 
ihren sohn. Vielleicht hat sie den eindruck, dass die tatsache, ein 
kind bekommen zu haben, ihr Leben verpfuscht hat. sie ist sicher 
keine schlechte mutter, kevin jedoch bekommt mit, was sie emp-
findet, und beginnt, es ihr übel zu nehmen. so erschafft er sich in 
dem Versuch, die maske seiner mutter zu zerstören, seine eigene», 
erklärt sich ezra miller, der kevin als halbwüchsigen spielt, die 
motivation seiner rolle. Bequem ist dieser Film nicht – nicht zu-
letzt, weil er uns von den unberechenbaren risiken des kontakt-
verlustes mit den eigenen kindern erzählt. 

Gina Bucher

We need to talk about kevin; regie: lynne ramsay

der speaker begrüsst die «ringkuhfreunde» im Walliser ort  
aproz. hier finden jeweils im mai die Finalwettkämpfe statt. es 
kämpft kuh gegen kuh, kopf an kopf, horn an horn drückend. 
das tier, das sich abwendet, hat verloren, die siegerin kommt eine 
runde weiter und wird am ende königin. es ist im übrigen eine 
«humane» angelegenheit, weit entfernt von blutigen stierkämp-
fen; bei den gegeneinander im ring antretenden kühen kommt es 
höchstens ins ausnahmefällen mal zu kleinen Verletzungen.

eine kuh muss nach getaner arbeit, so tönt es aus dem Laut-
sprecher, zur dopingkontrolle. und ein heissblütiger züchter wird 
verwarnt: Wenn er den ring noch einmal betrete, werde er dis-
qualifiziert. drei kühe lernen wir namentlich kennen. sie heissen 
dominga, melancholie und shakira. Für den kampf erhalten sie 
nummern, die ihnen mit weisser Farbe aufgemalt werden.

der erste lange dokumentarfilm von nicolas steiner, 1984 im 
Wallis geboren, fokussiert mehr auf das atmosphärische und die 
stimmung des Volksanlasses, zu dem sich über 10 000 zuschauer 
einfinden. steiner bringt anschauliche impressionen auf die Lein-
wand. er wollte den event nicht in seiner gesamtheit filmisch ein-
fangen: «Wir waren vielmehr bestrebt, einen anderen oder neuen 
zugang zum kuhkampf zu finden.» erklärt werden höchstens ein 
paar details, der rest bleibt offen oder versteht sich von selbst.

nicolas steiner begleitet einen oberwalliser züchter vom stall 
nach aproz und Landjugendliche mit ihren töffli, die am anlass 
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der attraktiven jungen züchterin deborah näher kommen wollen. 
ein etwas ungelenker Journalist des zürcher alternativradios Lo-
ra ist für eine reportage ans grosse kuhkampf-Finale gefahren, 
um den städtern daheim vom geschehen im ländlichen Wallis zu 
berichten. 

auffällig ist die formale gestaltung: der Film arbeitet mit sti-
lisierungen und Ästhetisierungen. die Wahl von schwarz-Weiss, 
der Verzicht also auf Farbe, verleiht dem ganzen einen nostalgi-
schen touch und gemahnt an alte dokumentarfilme. erhaben 
und schlicht schön wirken die zeitlupenaufnahmen von dramati-
schen kampfszenen (kamera: markus nestroy).

«kampf der königinnen» ist auch so etwas wie ein heimatfilm. 
einer, der auf die tradition des anlasses blickt und gleichzeitig die 
moderne ins Bild bringt, gestriges und heutiges zusammenbringt. 
das gilt auch für die Filmmusik von Jan miserre und John grütler, 
die mit folkloristischen motiven arbeiten. einmal jodelt erika stu-
cky, die Walliserin, zur Perkussion von Lucas niggli.

Urs Hangartner

kampf der königinnen; regie: nicolas steiner.  
bourbaki ab 3. mai

ästhetik des kuhkampfs
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«Delpys  Sinn fürs Tempo und Timing und ihre bissigen Dialoge treffen abermals 
genau ins Schwarze!» Télérama 

ANZEIGE

aNDerS, eiN taG iN SeiNeM 
LeBeN

ein mann, eine stadt und 24 stunden: im 
mittelpunkt steht der 34-jährige anders (hans 
olav Brenner). er kommt, kurz vor seiner ent-
lassung aus der drogenentziehungskur, nach 
oslo für ein Vorstellungsgespräch und nutzt die 
gelegenheit an diesem 31. august, Leute und 
orte aus seiner Vergangenheit aufzusuchen. er 
streift durch die stadt, die nicht mehr jene ist, 
die er kannte. seinen Lebenswillen hat anders 
aufgegeben, am selben tag missglückt ihm ein 
suizidversuch. der schwedische regisseur Joa-
chim trier drehte nach motiven des romans «Le 
feu follet» (1931) von Pierre drieu La rochelle, 
den Louis malle 1963 verfilmt hatte.

oslo, august 31st; regie: Joachim trier. 
stattkino ab 3. mai

MarLeY, MuSiKer 
uND MeNSCH

Bis es zu diesem «Biopic» zu reggae-Legende 
Bob marley (1945–1981) hat kommen können, 
haben martin scorsese und Jonathan demme 
mehrmals absichten bekundet und anläufe ge-
nommen. Bis der schottische oscar-Preisträger 
kevin macdonald («the Last king of scotland») 
sich der sache definitiv annahm. mit unterstüt-
zung der marley-Familie hat er gefilmt und zu-
gang zu bislang unbekanntem material gefun-
den. zweieinhalb stunden dauert die dokumen-
tation, die marleys Leben und Werk und ein 
schönes stück rastafari-kultur zeigt. ein mu-
sikfilm zu dem menschen, musiker, politisch 
engagierten, religiösen, Womanizer und kiffer, 
der dem rest der Welt von Jamaika aus massgeb-
lich den reggae brachte. 

marley; regie: kevin macdonald.  
bourbaki ab 10. mai

Drei SCHWeSterN, 
aLLeiN DaHeiM

zu dritt hocken sie auf dem sofa und hören 
Bridget st Johns «Back to stay», mit den zeilen: 
«there is no need for you to cry». um, jede für 
sich, vor lauter gerührtsein still loszuheulen. 
die schwestern marina, sofia und Violeta leben 
in Buenos aires im haus ihrer jüngst verstorbe-
nen grossmutter. alleine, auf sich gestellt, ver-
suchen sie in diesem schwülen sommer mit sich 
und der neuen situation zurechtzukommen. 
marina, die sich massig fühlt, hält alles irgend-
wie zusammen, sofia liebt das kleiderkaufen 
mehr als das studieren, und Violeta, die Jüngste, 
verschwindet eines tages … siegerfilm in Locar-
no 2011 und ein Leopard für maría canale (dar-
stellerin der marina).

abrir puertas y ventanas; regie: mila-
gros mumenthaler. stattkino ab 17. mai

trailer  
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MuSiK

ger. Wenn sie spielen, kommen in entstaubter Weise schottische, 
Ländler, dreher oder die gesungenen zwiefachen zum zuge.

unter «immigrierte Volksmusik: Balkan» findet man im kon-
zertprogramm das aliev Bleh orkestar, das mazedonisch-schwei-
zerische nonett um Leiter nehrun aliev (an klarinette und ak-
kordeon). die in der region zürich beheimatete Blasformation 
zählt auch einen innerschweizer in ihren reihen: an einem der 
drei tragenden tenorhörner waltet adrian Borgula, aktueller Lu-
zerner stadtratskandidat.

unter der überschrift «Volksmusik crossover» ist das neue Lu-
zerner Projekt des albin Brun trios mit sängerin isa Wiss zu erle-
ben. nebst Brun an schwyzerörgeli und saxofon spielen Patricia 
draeger (akkordeon) und claudio strebel (kontrabass).

die eröffnungsrede am 18. mai auf dem Lehnplatz hält übri-
gens Pius knüsel, direktor von Pro helvetia.

Urs Hangartner

Volksmusikfestival altdorf: 18. bis 20. mai,  
www.volksmusik-altdorf.ch

im zwei-Jahres-takt und im Wechsel mit 
dem transalpinen «alpentönen» wird in alt-
dorf das Volksmusikfestival durchgeführt. 
dieses «andere» Festival wird vom haus der 
Volksmusik veranstaltet, das seinen ort mit-
ten im altdorfer hauptort, im ehemaligen 
zeughaus, hat. nach 2010 ist es nun zum 
zweiten mal so weit. das angebot der dreitä-
gigen Veranstaltung wartet mit stattlichen 24 
Programmblöcken, sogenannten schwer-
punkten, auf. sie reichen von «Junge Volks-
musik» über «Volksmusik mit Blasinstru-
menten», «Volksmusik mit dem Örgeli» bis 
zu «Jenische Volksmusik» und «musica ru-
mantscha».

gespielt wird drinnen und draussen, auf 
Bühnen, Plätzen und in zelten. allein für das 
offene musizieren neben eigentlichen Pro-
gramm-konzerten haben sich dieses Jahr 75 
Formationen angemeldet.

aus bayern ins urnerland
der anspruch des Volksmusikfestivals altdorf ist, die grosse 

Vielfalt der aktuellen schweizer szene zwischen tradition und 
innovation aufzuzeigen und für möglichst viele, auch noch-nicht-
kenner, etwas zu bieten, mit musik aus verschiedenen regionen 
für verschiedene geschmäcker. und es werden die grenzen über-
schritten, wenn sich im Programm zu den einheimischen, das 
heisst nationalen, auch ausländische gäste gesellen: die ausgabe 
2012 begrüsst das gastland deutschland mit drei Formationen, 
die allesamt aus Bayern ins urnerland kommen. 

ihnen wird in uri die Bühne bereitet, der hornsteiner zither-
musik, der spielmusik karl edelmann und dem lockeren, bis zu 
12-köpfigen niederbayerischen musikantenstammtisch, der sich 
vor sechs Jahren in münchen gründete. der name dieser jungen 
truppe ist Programm: nicht nur hat sie sich der schönen alten 
Wirtshausmusik ihrer heimat niederbayern verschrieben (alle 
sind sie aus arbeits- oder studiengründen in der metropole mün-
chen gelandet); sie spielen auch vornehmlich am liebsten in der 
Beiz, ziehen von der einen zur andern, um ihre musik gegen na-
turalentschädigungen in Form von Flüssigem wie Festem zu ma-
chen. konzertsäle mag dieser stammtisch eigentlich eher weni-

stelldichein der Volksmusik
Zum zweiten Mal findet im Mai in altdorf das Volksmusikfestival statt.  
es ist ein aufeinandertreffen der traditionellen und neuen Volksmusik,  
eine nationale umschau mit diesmal deutschen Gästen.

Bald in altdorf: alpini Vernähmlassig, dani häusler, stimmreise mit nadja räss, 
Volksmusik mit Blasinstrumenten (im uhrzeigersinn).
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kitsch, rotz und hits
Lieblich wie die Flöten erklingen und  
die Stimmen sich in ungeahnte Höhen 
schwingen. Etwas kitschig klingt auch 
das Solo-Debüt des Teenage-Fanclub-
Bassisten Gerard Love. Aber Teilzeit-Sof-
ties und Tagträumer werden daran ihre 
Freude haben. Lightships spielen ge-
pflegt clevere Popmusik voller zarter  
Melodien und mit einem verhuschten 
Charme, den nur schottische Indie-
Bands hinkriegen. 
Wesentlich rotziger zur Sache geht es  
auf dem Erstling von Alabama Shakes. 
Trotz Retro-Anleihen bei Soul, Rhythm 
and Blues und etwas Südstaaten-Rock 
schaffen es die vier Amerikaner, nach 
Jetztzeit zu klingen. Bestechend ist vor 
allem die Gesangskunst der erst 23-jähri-
gen Brittany Howard. Ihre kratzbürstige 
Stimme steht im Zentrum der elf Songs, 
die punkto Songwriting Luft nach oben 
haben und laut Augenzeugenberichten 
live besser funktionieren als ab Platte. 
Ein erstes Schweizer Konzert ist aller-
dings und leider nicht in Sicht.
Wieder mal alles richtig gemacht haben 
The Shins. Kritikerlieblinge waren sie 
schon immer, trotzdem eignet sich ihr 
vielschichtiger und leicht überdrehter 
Pop nicht für die breiten Massen. Mas-
termind und Sänger James Mercer, der 
um sich herum verschiedene Musiker 
gruppiert, singt wie ein Herrgott und 
schüttelt die hinterhältigen Hits gleich 
mehrfach aus dem Ärmel. Wer glaubt, 
man könne im Pop nichts Neues mehr 
zustande bringen, höre sich etwa den  
Titelsong «Port of Morrow» an, der so 
viele Ideen auf engstem Raum konzen-
triert, dass es bei anderen Bands für ein 
gesamtes Früh- und Spätwerk reichen 
würde. The Shins sorgen einmal mehr 
dafür, dass gut gemachter Pop nicht aus 
der Mode kommt.

URS	EMMENEGGER	EMPFIEHLT	

cd-Wechsler

LieBer tOt aLS uNGeLieBt
peb. das kennt man nachgerade: brutalisierte, 

totalitäre Betonarchitektur, darin eine deka-
denzgesellschaft, bewacht von naziuniformen 
mit kalaschnikovs. aber es funktioniert; auch 
hier. im zerrütteten ambiente zeigt regisseur 
Lehnhoff zerrüttete seelen. Bei der haltlosen Ju-
denprinzessin weckt der rätselhafte Prophet ei-
ne ahnung von substanz und halt. aber auch 
der täufer-Prophet zieht Lust und hoffnung 
mehr aus der Bekehrung der anziehenden einen 
als der massen. Wir verfolgen ein Psychodrama 
der Blicke und gesten, in das alle vier zentralfi-
guren hineingezogen werden. so ist der be-
rühmte und gerne mal peinliche schleiertanz 
hier ein sado-masochistisches Wechselspiel zwi-
schen Vater und tochter. und salome gelangt 
ans einmal erkannte ziel. die phänomenale an-
gela denoke trägt das ganze monsterstück; ihre 
Figur zwingt allen ihren verbissenen und per-
versen Willen auf.

Richard Strauss: Salome  
(Angela Denoka, Alan Held;  
Deutsches Symphonie-Orchester 
Berlin, Stefan Soltesz;  
Regie: Nikolaus Lehnhoff).  
Arthaus Musik

Lightships: Electric Cables (Geographic);
Alabama Shakes: Boys & Girls (ATO);
The Shins: Port of Morrow (Columbia)

KLaNGäStHeteN
jw. die Bässe röhren, die gitarre dreht dubbi-

ge schlaufen, das drum treibt lässig den groove, 
während darüber synthesizer und effekte zir-
pen, zischen und kratzen. marochine, die Lu-
zerner instrumental-Band, bewegt sich stilsi-
cher in den Weiten zwischen Jazz und noise. die 
vier klangästheten esther andermatt (Bass), 
matthias grossmann (gitarre), marcel huwiler 
(drums) und gabriel ammon (synthesizer, gi-
tarre, noise, effekte) tourten 2010 durch 
deutschland, spielten in Luzern am B-sides und 
legen jetzt eine eP mit vier ausgefeilten songs 
vor. «eldorado» (nr. 1) gefällt mit feinen gitar-
renmelodien, die durch synthie aufgeraut wer-
den, und seinem klugen arrangement – das 
braucht keine stimme, um ohrwurmcharakter 
zu entwickeln. die vier songs sind gespickt mit 
verspielten details am richtigen ort, lassen je-
dem instrument viel Platz, grooven gut, und 
schliesslich ist die aufnahme ein hörgenuss 
(Faust-studio deutschland). 

Mit Haut uND Haar
pb. Vier tracks, praktisch ungeschnitten, 

Live-atmosphäre inklusive. die 50 minuten 
musik auf «montreuil» fordern und irritieren, 
aber sie überraschen und beglücken auch. der 
Live-mitschnitt eines abends, an dem Flow und 
Verständigung in diesem trio traumwandle-
risch funktionierten, vermittelt tiefe einblicke 
in die chemie von drei musikern, die nicht zu-
sammen improvisieren, sondern improvisation 
mit haut und haar leben.

ein höhepunkt ist der track «northrope», in 
dessen Verlauf sich mit dem dunklen Puls von 
Phillips und den tastengewittern von demierre 
ein ausbruch an klangenergie anbahnt, der ei-
nen förmlich mitreisst. Fern davon, einfach 
Wucht zu sein, wird diese Passage nach den län-
geren Passagen kollektiver ergründungen und 
zuspitzungen zu einer emotionalen erschütte-
rung. «Welchfingar» führt die energie wieder 
in ruhigere gebiete, bevor sich mit «mantrap-
pe» eine Fülle von oszillierenden Partikeln, 
klang-Flashes und eindringlichen saxofon-Li-
nien in weit geöffneter dynamik zu einem vor-
läufigen ganzen fügen.

GeilerAsDu: Flöchted 
(Goldon/Irascible).  
Konzerte: 
DI 1. Mai, Kapellplatz  
Luzern, SA 26. Mai, 21 Uhr, 
Schüür Luzern (CD-Taufe)

Marochine: EP. Als Vinyl 
erhältlich: Guzuu.ch, Café 
Meyer, Co-Remix, Romp; 
Gratisdownload unter:  
marochine.bandcamp.com 

MuNDartraP, LOKaL
is. geilerasdu, der zweite streich. «Flöchted», 

heisst er. mit Flucht ist laut rapper Luzi «nicht 
jene der Band gemeint, sondern die ihrer, eurer 
und unserer gedanken». das album, produziert 
von ryo roesch (u. a. kool savas), kommt 
straight und mit überraschenden kollaboratio-
nen (heidi happy, alvin zealot) daher. textlich 
ist noch viel Potenzial nach oben vorhanden. 
Wer auf «frisch» und «jung» und «frech» steht, 
der wird mit «Flöchted» viel Freude haben. Wer 
interessiert ist, wo die momentane messlatte des 
ch-hiphop hängt, dem sei «temple of speed Vol. 
2» (e.k.r., tinguely dä chnächt, skor, sterneis) 
empfohlen.

Leimgruber-Demierre-Phillips: Montreuil  
(Jazzwerkstatt Berlin). 
Konzert mit Dorothea Schürch: FR 11. Mai, 
20 Uhr, Marianischer Saal Luzern
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Wie Primeln spriessen sie die-
sen Frühling aus dem Boden, 
die Produktionen der Jugend-
theater im kanton Luzern. 
Vom bunten Blumenstrauss 
hier nur einige: in escholz-
matt feierte anfangs märz das 
Jugend-musicalprojekt «die 
schöne und das Biest» Premi-
ere. ende märz konfrontierte 
«moral kill» der campusbüh-
ne Luzern ihre zuschauer mit 
Fragen zu krieg und gerechtigkeit. ebenfalls ein selbst geschrie-
benes stück zeigte das Jugendtheater ruswil im april mit «erLäbt 
– Was isch eigentlich usem Pädi worde?». alle Produktionen ha-
ben erfahrene regisseure zur seite, alle wollen mehr als nur «the-
äterlen». Jugendtheater ist eine professionelle angelegenheit ge-
worden, das ist in den zwei aufführungen im mai nicht anders.  

der gute mensch von Willisau
«ich mache einfach theater, nicht spezifisch Jugendtheater – 

auch wenn ich mit menschen in diesem alter zusammenarbeite», 
sagt die regisseurin christine Faissler, die in Willisau «der gute 
mensch von sezuan» (Premiere: 23. mai) inszeniert. ob mit Ju-
gendlichen oder erwachsenen, im theater gehe es immer darum, 
eine geschichte mit den mitteln der Beteiligten zu erzählen. den 
einsatz aller ihrer mittel fordert das Brecht-stück von den spie-
lern, vor allem auch ihr mitdenken. die Parabel von der chinesi-
schen Prositutierten, die drei götter bewirtet, sei eine kritik am 
kapitalismus, die heute noch aktuell sei, so Faissler. deshalb ha-
ben die Jugendlichen selber texte geschrieben, die sie zwischen 
den szenen vortragen. ausgangspunkt war eine schreibimprovi-
sation, das Weiterschreiben von satzanfängen: «die griechen ha-
ben kein geld, weil …» oder «Wenn ich gott wäre, würde ich 
machen, dass …». die gedanken über Finanzen und Werte sollen 
aus der abstraktion in die Willisauer Wirklichkeit hinaustreten. 
nicht zufälligerweise spielt Faisslers inszenierung in einem Wa-

Zwei Jugendtheater kommen diesen Mai zur aufführung: in Sempach setzen sich in 
«Between Me and tomorrow» Jugendliche mit dem erwachsenwerden auseinander, 
während «Der gute Mensch von Sezuan» in Willisau zum Nachdenken über Geld 
und die Käuflichkeit unserer Werte einlädt. ihre ambitionen sind gross. 

der junge theater-frühling

renlager. die handelsgüter 
sind sinnbilder, Bühne und 
requisiten zugleich. 

sommererwachen 
sinnbildlich ist auch «Bet-

ween me and tomorrow» von 
regisseur marco sieber, das 
am 12. mai in sempach zur 
uraufführung kommt. der 
sommer in einem Freiluftbad 
wird zur Bühne für das er-

wachsenwerden von acht jungen menschen. ihre monologe dre-
hen sich um gruppenzwänge, drogen und erste Liebeserfahrun-
gen. sieber liess sich vom stück «the killer in me is the killer in 
you my love» (andri Beyeler) inspirieren, schrieb jedoch den text 
völlig neu: «da ich selber keine Frau bin und sieben unserer spie-
lenden weiblich sind, habe ich einen ‹Frauenabend› von Freun-
dinnen organisiert. Während meine Bekannten über ihre Jugend 
sprachen, machte ich fleissig notizen.» so müssen die Jugendli-
chen auf der Bühne nicht ihre eigenen erfahrungen preisgeben 
und sprechen doch über authentisches. 

Beide regisseure kennen die gefahr, dass ihren spielerinnen 
und spielern etwas erwachsenes «übergestülpt» wird. um es zu 
verhindern, so Faissler, ist eine ständige kommunikation wäh-
rend der Proben notwendig. sieber: «dafür braucht es eine gute 
zusammenarbeit und viel erfahrung.» Wenn Jugendtheater pro-
fessionell ist, ohne dabei das Jungsein zu verspielen, dann ist der 
Frühling auch im mai noch jung. 

Elias Zimmermann

Jugendtheater Willisau: der gute mensch von sezuan.  
23. mai bis 6. Juni, zeughaus Willisau.  
www.jugendtheater.willisau.ch 
 
Jugendtheater sempach (Juthe): between me and  
tomorrow. 12. bis 26. mai, zehntenscheune sempach.  
www.jugendtheatersempach.ch

Bei der textprobe: Jugendtheater Willisau
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am 4. Mai feiert Verena rossbacher, die neue Haus-
autorin des Luzerner theaters, mit ihrem theaterstück 
«Grimm – eine Hausmärchen-expedition» Premiere. 

... denn sie leben noch heute!

die grimm'schen kinder- und hausmärchen erschienen erstmals 
1812 und seither in den unterschiedlichsten ausgaben. die breite 
Leserschaft, aber auch die märchenforschung halten sich an die 
ausgabe der grimmschen sammlung von 1857, in der die texte 
ihre endgültige und in aller Welt rezipierte gestalt fanden. Wer 
aber hat die märchen «geschrieben»? Ja, selbstverständlich die 
gebrüder grimm! eben nicht, und da liegt der hase gleich zwei-
mal im Pfeffer begraben. 

nun, da ist der irrglaube verbreitet, alle grimm-märchen 
stammten ureigen aus den Federn der gebrüder. das ist genau so 
falsch, wie die weit verbreitete annahme, die märchen seien ur-
alte tradierte geschichten des «einfachen Volkes». die grundin-
tention war eine literarische: die schaffung eines hochromanti-
schen märchenbuches, gespiesen mit texten belesener herren 
und junger damen aus dem kasseler Bildungsbürgertum. erst 
nach und nach – mit dem erscheinen weiterer ausgaben – weite-
ten die gebrüder den kreis ihrer Quellen und ihre rollen als edi-
toren begannen sich mit den rollen als autoren zu verwischen.

die neue hausautorin
Verena rossbacher ist autorin von Berufes wegen – und ihr ist 

im gespräch anzumerken, dass die skepsis, diese tätigkeit als Be-
ruf zu führen, gelassener selbstverständlichkeit gewichen ist. Ja, 
es funkelt gar ein anflug von bescheidenem stolz in ihrer rede – 
sie, die mit ihrem erstling «Verlangen nach drachen» allen grund 
dazu hat. Während der arbeit an ihrem zweiten Buch kommt die 
anfrage des Luzerner theaters, ob sie eine hausautorenschaft 
übernehmen möchte. rossbacher, die in Berlin lebt und in Biel 
«Literarisches schreiben» unterrichtet, willigt ein. sie wird be-
auftragt, anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums der erstveröffentli-
chung der grimm'schen kinder- und hausmärchen ein theater-
stück zu schreiben. so entsteht das stück unter dem arbeitstitel 
«grimm – eine hausmärchen-expedition» als teil des «stück La-
bor Basel». daran sind die theater Basel und Biel solothurn betei-
ligt. es ist ein Förderprojekt, das zum ziel hat, «die zeitgenössische 
dramatik in der schweiz zu stärken», wie der entsprechenden 
homepage zu entnehmen ist. 

Von scherenschnitten und anderen archetypen 
ob es ihr nicht zuwider sei, sich solch scherenschnittartigen 

märchenfiguren bedienen zu müssen. nein, meint sie, obwohl sie 
die Figurentypen in den märchen auch als scherenschnitte sehe, 
sei sie überzeugt, dass sich diese auffalten liessen: dahinter sei 
jegliche Problematik wie ein krimi versteckt. und wie eine gute 

krimireihe – rossbacher mag krimireihen, das serielle und die 
Welt darin, die nach den immer gleichen mechanismen funktio-
niert – seien auch märchen ein geschlossener kosmos. 

märchen seien nach wie vor aktuell, denn die konflikte, die 
darin verklausuliert erzählt würden, hätten auch heute noch ihre 
gültigkeit. «Was mich interessiert, sind die archetypen in den 
märchen wie könig, Jäger, Prinz, Prinzessin, königin et cetera. 
die wiederum kann man subsumieren: so lässt sich sagen, dass es 
den Pool böse stiefmutter, böse zauberin und hexe gibt und diese 
quasi einer Figur entsprechen.» die entscheidung, die Figuren 
«zusammenzuziehen», aus mehreren eine zu fertigen, sei auch 
dem umstand geschuldet, dass sie sich nicht auf ein märchen be-
schränkt habe. «das schöne an den märchen ist ja, dass man ein 
zitat nennen kann und jeder kann sagen, aus welchem märchen 
es ist.» 

auf der Bühne wird rossbacher ihre eigenen geschichten – 
die oft auch von ihrem im entstehen begriffenen zweiten Pro-
satext entnommen sind – erzählen. dabei habe sie das glück, dass 
sie im Prinzip keine auflagen vom Luzerner theater bekommen 
habe.

Aurel Jörg

grimm – eine hausmärchen-expedition von Verena rossba-
cher und thorleifur örn arnarsson, fr 4. mai bis sa 16. Juni, 
luzerner theater

Verena rossbacher bei 
einer Lesung im Foyer des 

Luzerner theaters. 
Bild: ingo höhn
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eiN StäDtCHeN iM iMPrOFieBer
ein kleines Festival mit internationalen gäs-

ten und hochkarätigen Workshops ist das im-
prosante in sarnen, das mittlerweile zum fünf-
ten mal stattfindet. eröffnet wird es von der 
einheimischen truppe ohneWiederholung mit  
«inästächa umäschla», einem improtheater für 
kinder ab vier Jahren. Weitere highlights: Fre-
derik malsy und Jens müller, die sich sich auf 
«shakespeares spuren» begeben, oder nadine 
antler und Florian toperngpong, die mit «Leben 
in schwarz-Weiss» einen intimen Blick in frem-
de Fotoalben bieten.

improsante-festival: mi 2. bis sa 5. 
mai, hotel krone sarnen,  
www.improsante.ch

NiCHt eiNFaCH HäuSLeBaueN
in Peter zumthors texten kann man ihm 

beim denken zuhören, in ihnen gibt er einblick 
in seine arbeit. im stück «ein gebäude sein», 
nach zumthors Buch «architektur denken», 
verkörpert die schauspielerin hélène cattin die 
schaffensweise des berühmten architekten in 
einer spielerischen und sinnlichen inszenierung 
von anna hohler. das stück ist eine art reise 
durch die schweiz, ein wandernder monolog auf 
der suche nach der verlorenen architektur. 

cie un tour de suisse: ein gebäude sein, 
di 22. mai, 20 uhr, zhb luzern

Z’taNZ
 im april steps, im mai das tanzfest. es bringt 

seit sechs Jahren tausende tanzaffine in 25 
städten in der ganzen schweiz zusammen – 
wohl auch einige in Luzern. Wie die Lausanner 
compagnie Philippe saire im südpol, der im 
rahmen des Festivals auch verschiedene 
schnupperkurse anbietet. im Luzerner theater 
findet nach der Premiere von tanz 9 eine tanz-
nacht statt, ein Parcours wie auch eine überra-
schung von zooscope Productions. eine grosse 
Fete steigt mit «djungle Ball» im sousol.

das tanzfest, sa 12. und so 13. mai, 
verschiedene orte und zeiten,  
www.dastanzfest.ch

bühnenfach

ANZEIGE

FraGeN ZuM DurCHSCHNitt
ausgehend von texten erich kästners arbeitet 

der theaterclub der Phz Luzern dieses Jahr zum 
thema durchschnittlichkeit und austauschbar-
keit. dabei stellt man sich Fragen zum durch-
schnittsmenschen. Was darf er wissen? Was hof-
fen? Was tun? erstmals wurde in zwei gruppen 
mit zwei regisseuren an ein Projekt herange-
gangen. einerseits reto ambauen, andererseits 
marcel Felder.  die resultate der beiden Prozesse 
werden zu einem gemeinsamen, anregenden 
theaterabend zusammengefügt. musik: chris-
tov rolla.

theaterclub der Phz: durchschnitts-
mensch schmidt, fr 11. bis mi 23. mai, 
20 uhr, theaterpavillon luzern
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ohnewiederholung: inästächa umäschla
hotel Krone sarnen. MI 2. Mai, 14 Uhr. Ab 4 Jahren

gwunderstunde: BiBer
natur-museum luzern. MI 2./9./16./23./30. Mai, 14 Uhr. T 041 228 54 11

superhero
theater pavillon luzern. 2./3./4./29. Mai, 20 Uhr. Ab 12 Jahren

KinderworKshop 
haus für Kunst uri. SA 5. Mai, 10 Uhr. Ab 6 Jahren. T 041 870 29 29

oper: noahs flut
Jesuitenkirche luzern. SA 5. Mai, 15 Uhr. Ab 6 Jahren. T 041 228 14 44

märchenmusical: König drosselBart
stadttheater sursee. 5./12./13./17./19./20. Mai, 14 Uhr. Ab 5 Jahren

theater sgaramusch: verBotte!
Kleintheater luzern. SO 6. Mai, 11 Uhr. Ab 5 Jahren

Beresina
Kinderführung, «Napoleons Weg ins Verderben»: SO 6. 5., 14.45 und 15.45 Uhr
Familienführung, «Napoleon & der gestiefelte Kater»: SO 13.5., 14.45 und 15.45 Uhr
historisches museum luzern. T 041 228 54 24

maienpfeifen schnitzen 
musikinstrumentensammlung willisau. MI 9. Mai, 13.30 Uhr. T 041 971 05 15

Kinder führen Kinder
sammlung rosengart luzern. MI 9./23. Mai, 14 Uhr. Ab 7 Jahren. T 041 220 16 81

der orgelpumucKl
Jesuitenkirche luzern. SA 12. Mai, 10.30 Uhr. Ab 6 Jahren

maschenKa und der Bär 
Kindertagesstätte chlyne prinz luzern-littau. SA 12. Mai, 10 Uhr

das tanzfest: parcours
stadt luzern. SA 12. Mai, 13 und 14.30 Uhr, www.dastanzfest.ch

philosophieren mit Kindern
Burg zug. SO 13. Mai, 10.30 Uhr

lso horizonte: tonKaJüte
Joseph Haydns «Schöpfung». In Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum Luzern
KKl luzern. SO 13. Mai, 10.45 Uhr. Ab 4 Jahren

Bücherstart
stadtbibliothek meggen. Mi 16. Mai, 9.30 Uhr

theaterKids der stadt luzern: KinderKreuzzug 1212
museggmauer/schirmerturm luzern. 16./17./18./19. Mai, 20 Uhr. T 041 208 81 63

volKsmusiKfestival altdorf: rämschfädra 
schlüsselsaal altdorf. SA 19. Mai, 14 Uhr

alex porter: familienvorstellung
Kleintheater luzern. SO 20. Mai, 11 Uhr. Ab 6 Jahren

schlossgschpängstli-fotoparcours
park schloss meggenhorn. MI 23. und 30. Mai, 13.30 Uhr. Ab 8 Jahren

KinderworKshop: collagen 
stadtmühle willisau. SO 27. Mai, 10 Uhr. T 041 972 59 00

zauBerlaterne – filmKluB für Kinder
stadttheater sursee. MI 30. Mai, 14 und 16 Uhr

thomy truttmann: örJan 
schulhaus hohenrain. MI 30. Mai, 9 und 10.15 Uhr

Bücherstart
stadtbibliothek luzern. DO 31. Mai, 9.30 Uhr

KiNDerKuLturKaLeNDer

lass uns stigeligumpe und ochselupfe

das spielbuch «tumme, Böckli, stigeligumpe» bewahrt fünfzig 
schweizer Bewegungsspiele vor der Vergessenheit und lädt zum 
nachmachen ein. nach dem ersten schmökern in den liebevoll 
gestalteten seiten rennt man am besten in den Frühling hinaus 
und probiert die alten spiele selber aus. das geht tipptopp, denn 
für die meisten braucht es nur alltägliche gegenstände wie stein-
chen, holzstücke, nüsse oder Bohnen. Lediglich ein paar wenige 
sind für stadtkinder kaum nachspielbar, denn wer hat schon ei-
nen ganzen Baumstamm (Baumschiessen) oder gar einen ochsen 
(ochsenlupfe) vor der haustür stehen? Lustig anzuschauen sind 
diese spiele allemal, denn jedes einzelne ist mit einer illustration 
von Paula troxler bebildert. die farbigen holzschnitte bringen ei-
nen zum schmunzeln und unterstützen die kurzen spielanlei-
tungen. diese sind verständlich formuliert und mit kurzen hin-
tergrundinformationen zu den jeweiligen spielen versehen. 

ein wunderschönes Werk haben auch nina Wehrle, sie kommt 
wie troxler aus Willisau, und evelyne Laube aus Lengnau ge-
schaffen. die beiden in Berlin lebenden illustratorinnen haben 
sich auf ungewöhnliche Weise mit dem thema «sintflut» ausein-
andergesetzt: eine art Faltumschlag umfasst drei themenblätter 
(genesis 6, 7 und 8), die sich wiederum auseinanderfalten lassen, 
sodass ihr endformat ein auf beiden seiten illustriertes Plakat ist. 

ein Buch und ein SJW-Spezialheft lassen verspielte Herzen höher 
schlagen. Sie bestechen durch ihre liebevollen illustrationen. 

entblättert wird in diesem heft ein Fundus an verspielten, fanta-
sievollen und originellen zeichnungen, bei denen sich immer 
wieder neue details und szenen entdecken lassen. das spezial-
heft des schweizerischen Jugendschriftenwerks wurde zu recht 
mit mehreren Preisen ausgezeichnet (siehe seite 73). ob das fili-
grane heft unbeaufsichtigt in kinderhände gehört, ist ansichtssa-
che – aufgehoben ist es jedenfalls auch gut im Büchergestell von 
erwachsenen.

Christine Weber

Tumme, Böckli, Stigeligumpe –  
50 Schweizer Spiele aus alter Zeit. Heraus-
geber: Peter Graf. Verlag Walde+Graf,  
Zürich 2012. 144 Seiten. Ca. Fr. 48.–

Die grosse Flut – Genesis 5–9. 
Schweizerisches Jugendschriftenwerk 
SJW, 2011. 36 Seiten. Fr. 10.–  
(SJW-Nr. 2387, ab 9 Jahren)
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di 1. mai
10.00  Messe Luzern, Halle 2, Horwer-
strasse 87, Luzern
Jugend - die beste generation
Wofür schlägt das Herz der Jugendli-
chen? Die Sonderschau an der Luga 2012, 
initiiert von Infoklick.ch Zentralschweiz. 
Infos: www.die-beste-generation.ch

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
gastreferat: ums leben gern zeichnen
Nanne Meyer über ihre persönlichen 
Arbeiten und ihre Arbeitsweise

18.15  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
mats staub: Bundesplatz
Ein Heimatort unterschiedlichster  
Lebensgeschichten. Eine Audio-Besichti-
gung. Auch um 20.15 Uhr

18.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Musikpavillon, Obergrundstr. 9, Luzern
podium
Gesangsklasse Barbara Locher

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
michael
von Markus Schleinzer, Österreich 2011, 
96 Min., D

19.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
Born from pain & heights (nl)
Hardcore-Konzert

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
hilary hahn & cory smythe
Rezital «Meisterwerke» 2. Hilary Hahn, 
Violine; Cory Smythe, Klavier

19.30  Zollhaus, Hauptstrasse 62+64,  
Luzern Reussbühl
der klassisch ungewöhnliche  
dienstag nr. 4
Nachtstücke. Kurze Einführung, danach 
Fackelwanderung flussaufwärts bis 
zur Lädelistrasse. Werke von Chopin, 
Brahms, Schubert, Lachenmann. Pianis-
tinnen: Chiara Saccone, Lea Danzeisen

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
the legendary lightness & evje
Konzert von B-Sides und Kleintheater

20.00  Uferlos, Geissensteinring 14, 
Luzern
zischtigsbar

20.00  Theater Uri, Schützengasse 11, 
Altdorf
conny Janssen danst, rotterdam: 
rumors
Tanzfestival Steps

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
the turin horse
von Béla Tarr, Ungarn,/F/D/Schweiz 
2011, 146 Min., Ungarisch/d,f

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

mi 2. mai
10.00  Messe Luzern, Halle 2, Horwer-
strasse 87, Luzern
Jugend - die beste generation
Wofür schlägt das Herz der Jugendli-
chen? Die Sonderschau an der Luga 2012, 
initiiert von Infoklick.ch Zentralschweiz. 
Infos: www.die-beste-generation.ch

12.15  Hochschule Luzern – Musik,  
Jesuitenkirche, Bahnhofstr. 11a, Luzern
mittwortsmusik – fliessend wasser
Beata Wiborada – überfliessende Freu-
de. Mittagshore zum Fest der Heiligen 
Wiborada. Gregorianik-Schola der 
Ausbildung Kirchenmusik C; Bernhard 
Hangartner, Leitung; Dr. Edith Zingg 
sa, Texte

14.00  Hotel Krone, Brünigstr. 130,  
Sarnen
improsante – 5. internationales  
improfestival
«Inästächä umäschla» mit Ohnewieder-
holung (CH)

14.15  Stella Matutina Bildungshaus, 
Zinnenstrasse 7, Hertenstein
grenzen überschreiten
Gemeinsam nachdenken: Was geschieht 
mit uns, wenn das Kleine immer kleiner 
und das Grosse immer grösser wird? Was 
heisst dann Wirklichkeit?

18.00  Hochschule Luzern — Musik, Saal 
Dreilinden, Dreilindenstr. 94, Luzern
podium
Violoncelloklasse Marek Jerie

18.15  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
mats staub: Bundesplatz
Ein Heimatort unterschiedlichster Le-
bensgeschichten. Eine Audio-Besichti-
gung. Auch um 20.15 Uhr

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
michael
von Markus Schleinzer, Österreich 2011, 
96 Min., D

18.30  Kunstmuseum Luzern,  
Europaplatz 1, Luzern
das atelier. orte der produktion
Spezialführung von Sentitreff. Anmel-
dung erforderlich

19.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
demon hunter, deadlock, nightrage, 
insense
Metalkonzerte

20.00  Theaterpavillon Luzern, Spelteri-
niweg 6, Luzern
superhero
Theaterstück nach dem Roman von An-
thony McCarten. Projekt von Playstation

20.00  Hotel Goldener Schlüssel, Schüt-
zengasse 9, Altdorf
volkstanzkurs

20.00  Mullbau, Lindenstrasse 32a,  
Luzern Reussbühl
adesso
Walter Fähndrich (Viola), Peter K. Frey 
(Kontrabass), Hansjürgen Wäldele (Eng-
lischhorn)

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
ohne rolf: unferti
Premiere des dritten Stücks

20.00  Theater Uri, Schützengasse 11, 
Altdorf
marco rima: humor sapiens
30-jähriges Bühnenjubiläum

20.00  Historisches Museum, Pfistergasse 
24, Luzern
die feldchirurgie zur zeit napoleons
Vortrag von Beat Rüttimann

Mai 2012
KuLturKaLeNDer

20.00  Zwiebacki, Hellbühlstr., Malters
d'hochzytsfahrt i de zwiebacki
Theaterstück von Philipp Engelmann. 
Künstlerische Leitung/Regie: Walter Sigi 
Arnold

20.00  Madeleine, Baselstrasse 15, Luzern
vinyl lovers
Forum für Musikliebhaber

20.15  Pfarreiheim St. Karl, Spitalstrasse 
93, Luzern
es fräulein ohni adrässe
Lustspiel in drei Akten von Johann Ne-
pomuk Nestroy

20.30  Hochschule Luzern – Musik, Jazz-
kantine, Grabenstr. 8, Luzern
workshopkonzerte Jazz
Mit Fellowship, I Remember King Curtis 
und Performance-Workshop, Laurent 
Méteau (g). Leitung: Hans Feigenwinter, 
Roland von Flüe und Christoph Stiefel

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
the turin horse
von Béla Tarr, Ungarn,/F/D/Schweiz 
2011, 146 Min., Ungarisch/d,f

20.30  Metzgerhalle, Baselstr. 1, Luzern
rill & röhr
Mit DJ Padullo

do 3. mai
10.00  Messe Luzern, Halle 2, Horwer-
strasse 87, Luzern
Jugend - die beste generation
Wofür schlägt das Herz der Jugendli-
chen? Die Sonderschau an der Luga 2012, 
initiiert von Infoklick.ch Zentralschweiz. 
Infos: www.die-beste-generation.ch

12.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Musikpavillon, Obergrundstr. 9, Luzern
lunchtime-Konzert
Vera Leibacher, Flöte; Simone Strohmei-
er, Violine; Asako Kurita, Klavier

15.15  UNI/PHZ, Frohburgstr. 3, Luzern
der russlandfeldzug napoleons von 
1812
Teil I. «Mit Mann und Ross und Wagen 
hat sie der Herr geschlagen». Vortrag von 
Hans Rudolf Fuhrer

16.00  Jugenddorf Knutwil Bad, Knutwil
Jugend-Bildung-handwerk-Kunst
Bildungsveranstaltung zum Thema «Wo 
und wie Schule Spass macht?»

17.30  Hochschule Luzern – Design & 
Kunst, Sentimatt, Aula 50, Dammstrasse, 
Luzern
gastreferat: Kunst und erotik
«Through the Looking-Glass and What 
Alice Found There». Mit Marianne Eigen-
heer. Gespräch und Moderation: Silvia 
Henke

theatrale seifenoper
is. 200 singende und schauspielende sind unter der gesamtleitung 

von martin Bucheli und der regie von Lisa Bachmann am grossprojekt 
«nachbarn» des musisch-pädagogischen kurzzeitgymnasiums musegg 
beteiligt. der kammerchor, der chor aller zweiten klassen und die 
theatergruppe schliessen sich für die auftritte im südpol zusammen. 
Präsentiert werden verschiedene Folgen einer fiktiven tV-soap, mit 
zahlreichen ineinandergreifenden handlungssträngen. klassiker wie 
Leonard cohens «hallelujah», aber auch schmissige gassenhauer wie 
«das bisschen haushalt» werden vom chor zum Besten gegeben.

KS	Musegg:	Nachbarn,	DO	3.	bis	SA	5.	Mai,	19.30	Uhr,	Südpol	Luzern

do 3. bis sa 5. mai
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DURCHSCHNITTS-
MENSCH SCHMIDT

Was darf der Durchschnittsmensch wissen? Was soll er tun? Was darf er 

hoffen? Was macht ihn aus? Und was ist, wenn der Durchschnittsmensch 

überraschend eine Traumkarriere startet, ihm über Nacht die Flucht

aus den Fängen der Bedeutungslosigkeit, des Mittelmasses gelingt,

er unerwartet zur mächtigsten Persönlichkeit überhaupt wird?

InszenIerung

Reto Ambauen / Marcel Felder

MusIk/koMposItIonen

Christov Rolla

AusstAttung

Anna Maria Glaudemans Andreina

sounds

Bernhard Loretz

LIchtdesIgn

Martin Brun

LIcht

Fabienne Walter

hospItAnz/AbendspIeLLeItung

Nina Halpern

produktIonsLeItung

Peter Züsli, PHZ Luzern /

Zentrum Theaterpädagogik

grAfIk

Beat Haas

Aufführungsrecht

Theaterverlag MARABU Zürich

eIntrIttspreIse

CHF 25.00 / 15.00

reservAtIon Ab 11. AprIL 2012

www.luzern.phz.ch

berufsverbAnd
der freIen

theAterschAffenden

AssocIAtIon
des crÉAteurs du

thÉÂtre IndÉpendAnt

AssocIAzIone
creAtorI teAtrALI

IndIpendentI

WWW.A-c-t-zentrALschWeIz.ch

ACT

sektIon
zentrALschWeIz

h
aa
sg
ra
fi
k.
ch

eIn Abend über dIe durchschnIttLIchkeIt und AustAuschbArkeIt

Ausgehend von texten von erIch kästner

theAtercLub der phz Luzern

spIeL

Valeria Alber, Angela Blattmann,

Miriam Bolzern, Elina Budagaschwili, 

Selina Bühler, Bea Burri, Isabella Cadilek, 

Alisha Däschler, Amandine Dougoud, 

Michèle Durrer, Stefan Huber, Stefanie 

Huber, Bea Ineichen, Sabrina Keller, 

Stefan Kreienbühl, Felizitas Küng, Désirée 

Müller, Dinah Müller, Laura Nava, 

Debora Nicolet, Salome Oetterli, Rebeka 

Reichmuth, Katrin Reiterer, Stefanie 

Ronner, Viviane Schmid, Janine Stählin, 

Lena Vögeli, Franziska Weibel

Aufführungen IM MAI 2012

Theater Pavillon Luzern,

Spelteriniweg 6, 6005 Luzern:

Fr, 11. (Première) / Sa, 12. / Mi, 16. /

Fr, 18. / Sa, 19. / Mi, 23. Mai 2012

Vorstellungen je 20.00 Uhr

Bar ab 19.00 Uhr

ANZEIGEN

www.forumneuemusikluzern.ch

Musik von Michel Roth und Urs Leimgruber 
nach Texten von Antonin Artaud, Hermann Burger 
und Robert Walser
Dienstag, 8. Mai 2012, 20 Uhr, Kleintheater Luzern

TEX TT RI LOG  IE
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18.00  RomeroHaus, Kreuzbuchstr. 44, 
Luzern
Bistro mondial
«Untergrabene soziale Gerechtigkeit». 
Mit Oscar Mollohuanca, Sergio Huamaní, 
Ruth Luque

18.15  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
mats staub: Bundesplatz
Ein Heimatort unterschiedlichster  
Lebensgeschichten. Eine Audio-Besichti-
gung. Auch um 20.15 Uhr

18.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Zimmer 424, Zentralstrasse 18, Luzern
musictalks
«On the Art of Composing with Micro-
Temporal Data». Richard Beaudoin, Re-
ferent (Harvard University), Olivier Senn, 
Moderation

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
oslo, august 31st
von Joachim Trier, Norwegen 2011, 96 
Min., OV/d,f

18.30  Buvette, Am Inseli, Luzern
gastbar an der Buvette
«Karton» lädt ein. Architekturgespräche 
zur Entwicklung von LuzernSüd. Nur bei 
schönem Wetter

19.00  Musik-Forum, Mühleplatz 5,  
Luzern
donnerstag-Konzert
Werner Hasler Trompete, Elektronik; Gil-
bert Paeffgen Schlagzeug, Perkussion

19.00  Buchhaus Stocker, 
Hertensteinstras se 44, Luzern
Buchvernissage: Kari Joller
Lesung aus «Landart Körper Landschaft» 

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
le toréador ou l'accord parfait
Opera-comique in zwei Akten von Adol-
phe Adam. Text: Thomas Marie François 
Sauvage

20.00  Theaterpavillon Luzern, Spelterini-
weg 6, Luzern
superhero
Theaterstück nach dem Roman von An-
thony McCarten. Projekt von Playstation

20.00  Loge Luzern, Moosstr. 26, Luzern
roland neyerlin & rayk sprecher
Philosophisches Kabarett mit musikali-
scher Begleitung

20.00  Hotel Krone, Brünigstr. 130, Sarnen
improsante – 5. internationales im-
profestival
«Küss den Frosch oder friss die Kröte». 
Schweiz-Premiere

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
ohne rolf: unferti
Premiere des dritten Stücks

20.00  Scala Restaurant, Adligenswilerstr. 
22, Luzern
salonmusik
mit Martin Schaefer und Richard Decker

20.00  The Bruch Brothers, Baselstr. 7, 
Luzern
laycargo
Rock-Covers, anschliessend DJ

20.00  Madeleine, Baselstrasse 15, Luzern
salty dog Blues Band
Acoustic Blues Session

20.00  Theaterbar Bunterbünter, Oberdorf 
5, Neuenkirch
free me
Show mit Fanny, Bunterbünter und Spe-
cial Guests

20.30  Kulturbeiz Krone, Brünigstrasse, 
Giswil
Jazzmusik in sarnen: blehmuzik
Tentett. Zentraleuropäischer Balkan 
Brass

20.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
Bachelorprojekt-Konzert Jazz
Interpretieren Improvisieren Komponie-
ren, Simon Bächinger (Klavier)

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
oslo, august 31st
von Joachim Trier, Norwegen 2011, 96 
Min., OV/d,f

20.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
handsome hank & Band feat. heidi 
happy
Support: Baum. In der Bar: Noche Cuba-
na – Salsa mit DJ Ivan

21.00  Peperoncini, Obergrundstr. 50, 
Luzern
thursday night Jazz Jam
Jazz mit Studenten der Musikhochschule 
Luzern. Ab 22 Uhr: Offene Session mit 
Jazzstandards

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
open mic
Drei Mikrophone für die MCs und hinter 
den zwei Turntables DJ Mitch Cutz

21.00  Tschuppi's Wonderbar, Burgerstr. 
21, Luzern
frauenpowerweekend
Mit Ladies als DJs

21.30  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
Jamsession
Jazz

20.00  Stadtmühle Willisau, Müligass 7, 
Willisau
lesung: sandra hughes
aus «Zimmer 307».  
Einführung: Urs Bugmann

fr 4. mai
10.00  Messe Luzern, Halle 2, 
Horwerstras se 87, Luzern
Jugend - die beste generation
Wofür schlägt das Herz der Jugendlichen? 
Die Sonderschau an der Luga 2012, in-
itiiert von Infoklick.ch Zentralschweiz. 
Infos: www.die-beste-generation.ch

11.00  Jugenddorf Knutwil Bad, Knutwil
Jugend-Bildung-handwerk-Kunst
Einblick in Schule und Betriebe des 
Jugenddorfes. 10 Künstler der Region er-
gänzen die Ausstellung interaktiv vor Ort

18.00  Chäslager, Alter Postplatz 3, Stans
s'grossä liäd vom Bahnhof
Musiktheater. 50 Jahre Heilpädagogische 
Schule Stans

18.00  Historisches Museum, Pfistergasse 
24, Luzern
filmnacht
«Krieg und Frieden» von Leo Tolstoi, Film 
von Sergej Bondartschuk. Filmdauer 430 
Min. Anmeldung erforderlich

18.15  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
mats staub: Bundesplatz
Ein Heimatort unterschiedlichster  
Lebensgeschichten. Eine Audio-Besichti-
gung. Auch um 20.15 Uhr

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
oslo, august 31st
von Joachim Trier, Norwegen 2011, 96 
Min., OV/d,f

19.00  Stadt Luzern
frauenstadtrundgang: grüess gott!
Geschichten aus dem religiösen Alltag in 
Luzern 1450–1950. Treffpunkt vor der Je-
suitenkirche. Für Frauen und Männer

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
grimm
Hausmärchen-Expedition von Verena 
Rossbacher und Thorleifur Örn Arnars-
son

20.00  Theaterpavillon Luzern, Spelterini-
weg 6, Luzern
superhero
Theaterstück nach dem Roman von An-
thony McCarten. Projekt von Playstation

20.00  Hotel Krone, Brünigstr. 130, Sarnen
improsante – 5. internationales  
improfestival
«Auf Shakespeare's Spuren» mit Frederik 
Malsy und Jens Müller

20.00  Zwiebacki, Hellbühlstr., Malters
d'hochzytsfahrt i de zwiebacki
Theaterstück von Philipp Engelmann. 
Künstlerische Leitung/Regie: Walter Sigi 
Arnold

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
ohne rolf: unferti
Premiere des dritten Stücks

20.00  Pfarreiheim Rothenburg, Flecken, 
Rothenburg
die physiker
Komödie von Friedrich Dürrenmatt

20.00  Theaterbar Bunterbünter, Oberdorf 
5, Neuenkirch
free me
Show mit Fanny, Bunterbünter und  
Special Guests

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

20.30  Brauiturm, Kleinkulturraum, 
Brauiplatz 5, Hochdorf
peter schärli feat. ithamara Koorax
Ithamara Koorax (vocals); Peter Schärli 
(trumpet); Hans-Peter Pfammatter (pia-
no); Thomas Dürst (double bass)

20.30  Bourbaki Panorama Luzern, 
Kunsthalle, Löwenplatz 11, Luzern
ein fest für yoshi + moshi
Performance von und mit Nina Staehli

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
Kurzfilmnacht
20.30 Uhr: «Swiss Short» – Preisgekrönte 
CH-Filme. 22.15 Uhr: «Science Fiction» 
– Das All ist überall. 23.45 Uhr: «Best of» 
– 10 Jahre Kurzfilmnacht-Tour

20.30  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
natura libera tour 2012
Hiphop. Mit Albino, Callya, Nesti,  
MadCap, DJ 12FingerDan, Holger Burner, 
Oli Second

20.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
openQuer Bandcontest
Mit Caterpillar, Last Sorrow, Red Shoes, 
A Maze, Metro Chair, Noa N

20.45  Bourbaki Kino/Bar/Bistro, Löwen-
platz 11, Luzern
Kurzfilmnacht
Best of 10 Jahre Kurzfilmnacht-Tour

21.00  el Social, St.Karlistr. 4, Luzern
tango tanzabend

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
martina linn
EP-Taufe

21.00  Tschuppi's Wonderbar, Burgerstr. 
21, Luzern
frauenpowerweekend
Mit Ladies als DJs

21.30  Hotel Schweizerhof, Schweizer-
hofquai 3, Luzern
Jazzsession
Jazz mit Stefan Mattig

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
hapi-hapi
60ies/ 70ies, Reggae, Funk, Rap mit DJs 
The Sponty Python's, El Tigre Sound

23.00  Hotel Krone, Brünigstr. 130, Sarnen
improsante – 5. internationales  
improfestival
Sixpack – Latenight-Show

Von kleinen ins grosse
jw. den namen martina Linn darf 

man sich im wachsenden schweizer 
singer/songwriterinnen-kuchen 
merken. grundehrliche, geerdete 
und intime songs ohne effekthasche-
rei oder aufgesetzte emotionalität. 
dafür mit dieser bezaubernden stim-
me, die aus dem kleinen agiert, sich 
aber umso grösser entfaltet. die in 
Luzern wohnhafte engadinerin veröffentlicht ihre debüt-eP «staircase 
from above», die sie im treibhaus tauft. ihre Band besteht aus allesamt 
erprobten und bewährten Luzerner musikern: andi schnellmann am 
Bass (u. a. henrik Belden), christian Winiker an der gitarre (ebenfalls) 
und Vincent glanzmann an den drums (u. a.  Franky silence & ghost 
orchestra). zu viel feiern liegt aber nicht drin, am tag darauf gibt mar-
tina Linn ein matinee-konzert im musik hug.

Martina	Linn:	FR	4.	Mai,	21	Uhr,	Treibhaus	Luzern,	SA	5.	Mai,		
11/12/13	Uhr,	Musik	Hug	Luzern

fr 4. & sa 5. mai
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Mai 2012
Do 22.03. – So 01.07.
«in TranSiT» – FoTograFien 
von Florian Schwarz
Do 31.05.: 18:00 öffentliche Führung mit Stefan Zollinger, 
Leiter Stadtmühle Willisau.

Fr 30.03. – So 23.09.
anDreaS acherMann – BilDer Für Die gegenwelT
Do 10.05.: 18:00 – 19:00 öffentliche Führung mit Stefan Zollinger, 
Leiter Stadtmühle Willisau.
So 27.05.: 10:00 – 12:00 Kinderworkshop, Collagen. Anmeldung bis 21.05.

Do 03.05.: 20:00
SanDra hugheS lieST
Einführung Urs Bugmann, Kulturjournalist, Luzern.
Eine Zusammenarbeit mit der Regionalbibliothek Willisau.

Do 10.05.: 20:00
caFé philo – iMMer Mehr, iMMer BeSSer, 
iMMer Schneller

Fr 25.05.: 20:00
Silke eBerharD anD gueST – Jazz in williSau
Silke Eberhard, Ateliergast der Stadtmühle Willisau, (alto sax) mit einem Gast.
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

kuma_96x190_05_2012_01.indd   1 22.03.12   14:35
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Baselstrasse 13, Luzern, info@sousol.net,  www.sousol.net

Programm Mai / Juni 2012

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.

Sa 02.06.
21:00
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

So 03.06.
18:00
Tanz

Dysoundbo: 3 Stücke Tanz & Musik
Ein Abend mit drei Tanzstücken und Livemusik mit Lucas Balegno, 
Patricia Rotondaro, Azusa Nnishimura und Giuliano Guerrini;  
Linda Magnifico (Choreographie) & Sasha Shlain (Musik).

Sa 16.06.
20:00
So 17.06.
18:00
Komik

Crouton/Peter Honegger: „Secrets“
Ein Abend voller Charme, Humor, Magie und Weisheit. Ein cha-
rismatischer Moderator führt das Publikum in seiner Sendung 
raffiniert an den Abgründen der grossen Menschheitsfragen vorbei, 
verspricht ihm das Blaue vom Himmel, liest die Zukunft und bietet 
Instant Heilung.

Sa 23.06.
20:00
Try out: 
Tanzprojekt

Tanz & Musik:  
„Improvisation“ mit Luzerner Künstlern
Tanz trifft auf Musik - Bewegung trifft auf Klang in einer inszenier-
ten Improvisation: mit Nicolas Turicchia, Jelena Ivanovic u.a.

Sa 30.06.
18:00
Konzert

Selina Cuonz & Lindsay Buffington (Harfen): 
Luz & Sombra
Mit Benjamin Hartwig – Violine, Vinicius Perez – Theorbe,  
Annina Wöhrle, Erika Ackermann – Violinen, Xiao Ma – Viola,  
Flurin Cuonz – Violoncello, Clément Plet – Kontrabass.

  

www.jazzluzern.ch

PETER SCHÄRLI TRIO
featuring ITHAMARA KOORAX
Musik als reinste Poesie

CATHERINE RUSSELL
Eine grossartige Stimme

MICHEL CAMILO TRIO
Der Tastenzauberer aus der Karibik

COSA NOSTRA JAZZ BAND
Grösstes Jazzvergnügen aus der Romandie

Sonntag, 13. Mai 2012
19.00 Uhr, Casino Casineum

Mittwoch, 16. Mai 2012
19.30 Uhr, Casino Casineum

Mittwoch, 23. Mai 2012
19.30 Uhr, KKL Konzertsaal

Sonntag, 03. Juni 2012
10.30 Uhr, Casino Casineum

www.forumneuemusikluzern.ch

Neue Musik von Peter Siegwart (Uraufführungen) und 
Salvatore Sciarrino, Alte Musik über Leben und Tod, 
entstanden vor rund 400 Jahren von Leonhard Lechner
Mittwoch, 9. Mai 2012, 20 Uhr, Matthäuskirche, Luzern

KI  ELO BEN
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sa 5. mai
10.00  Messe Luzern, Halle 2, Horwerstr. 
87, Luzern
Jugend - die beste generation
Wofür schlägt das Herz der Jugendlichen? 
Die Sonderschau an der Luga 2012, in-
itiiert von Infoklick.ch Zentralschweiz. 
Infos: www.die-beste-generation.ch

10.00  Jugenddorf Knutwil Bad, Knutwil
Jugend-Bildung-handwerk-Kunst
Einblick in Schule und Betriebe des 
Jugenddorfes. 10 Künstler der Region er-
gänzen die Ausstellung interaktiv vor Ort

11.30  Chäslager, Alter Postplatz 3, Stans
s'grossä liäd vom Bahnhof
Farbenfrohes Musiktheater. 50 Jahre 
Heilpädagogische Schule Stans

14.00  Stadttheater Sursee, Unterstadt 
22, Sursee
König drosselbart
Märchenmusical nach der Erzählung der 
Gebrüder Grimm. Regie: Adi Fischer; 
Musik: Andreas Käch; Dialektfassung: 
An dreas und Elsbeth Weber. Ab 5 Jahren

14.30  Pfarreiheim St. Karl, Spitalstrasse 
93, Luzern
es fräulein ohni adrässe
Lustspiel in drei Akten von Johann Nepo-
muk Nestroy

14.30  Historisches Museum, Pfistergasse 
24, Luzern
untergrundgang
Das andere Luzern. Historische Rund-
gänge durch das Luzerner ArbeiterInnen-
quartier

15.00  Hochschule Luzern — Musik, Saal 
Dreilinden, Dreilindenstr. 94, Luzern
podium
Violinklasse Ina Dimitrova

15.00  Jesuitenkirche, Bahnhofstr. 11a, 
Luzern
noahs flut
Chester Miracle Play von Benjamin Brit-
ten. Text aus «English miracle plays, mo-
ralitites and interludes», herausgegeben 
von Alfred W. Pollard. Ab 6 Jahren

15.00  UG, Winkelriedstrasse 12, Luzern
café philo
Gesprächsraum

18.15  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
mats staub: Bundesplatz
Ein Heimatort unterschiedlichster  
Lebensgeschichten. Eine Audio-Besichti-
gung. Auch um 20.15 Uhr

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
oslo, august 31st
von Joachim Trier, Norwegen 2011, 96 
Min., OV/d,f

18.30  Gasthaus Kreuz, Gotthardstrasse 
1, Meggen
lindy-hop-party mit liveband
Lindy-Hop-Tanzveranstaltung mit 
Crashkurs, Untergangsessen, Porträtecke 
und den Hot Strings (live). Infos und  
Anmeldung: www.footwork.ch

11.30  Chäslager, Alter Postplatz 3, Stans
s'grossä liäd vom Bahnhof
Musiktheater. 50 Jahre Heilpädagogische 
Schule Stans

20.00  Hotel Krone, Brünigstr. 130, Sarnen
improsante – 5. internationales  
improfestival
«Ein Leben in Schwarz-Weiß» mit Nadine 
Antler und Florian Toperngpong (D).  
Danach Party mit DJ Phonque

20.00  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
mode – was für ein theater!
Musikalische Modenschau und Verleihung 
des Modeförderpreises «Prix Juste-au-
Corps»

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
ohne rolf: unferti
Premiere des dritten Stücks

20.00  Zwischenbühne, Papiermühleweg 
1, Horw
slam & howie and the reserve men, 
who's elektra
Präsentiert vom Lakeside Festival.  
Anschliessend diverse DJs

20.00  Bau 4 Schaerholzbau, Kreuzmatte 
1, Altbüron
ozmo
Vincent Membrez (piano); Christian We-
ber (bass); Lionel Friedli (drums); Martin 
Baumgartner (turntables); Pedro Lenz 
(spoken word)

20.00  The Bruch Brothers, Baselstr. 7, 
Luzern
Bud spencer Blues explosion
Blues Rock, anschliessend DJ

20.00  Sentitreff, Baselstr. 21, Luzern
vollmondwanderung
Treffpunkt Sentitreff

20.00  Kulturraum Ermitage, Beckenried
volker ranisch spielt
«Felix Krull, Hochstapler»

20.00  Theaterbar Bunterbünter, Oberdorf 
5, Neuenkirch
free me
Show mit Fanny, Bunterbünter und  
Special Guests

20.00  Zwiebacki, Hellbühlstr., Malters
d'hochzytsfahrt i de zwiebacki
Theaterstück von Philipp Engelmann. 
Künstlerische Leitung/Regie: Walter Sigi 
Arnold

20.00  Entlebucherhaus, Kapuzinerweg 5, 
Schüpfheim
acapellatio helvetica
Projektchor VoiceBox

14.30  Pfarreiheim St. Karl, Spitalstrasse 
93, Luzern
es fräulein ohni adrässe
Lustspiel in drei Akten von Johann Nepo-
muk Nestroy

19.30  Gärtnerei Schwitter, Herzighaus, 
Inwil
cartoon night
Brassband MG Root und der Schulchor 
Gisikon führen Melodien bekannter 
Trickfilme und Cartoons auf

20.00  Zentrum St. Michael, Blatten-
moosstrasse 8, Luzern Littau
lueged doch emol verbii
Komödie in 3 Akten von Ulla Kling

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
oslo, august 31st
von Joachim Trier, Norwegen 2011, 96 
Min., OV/d,f

20.30  Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
flamenco – Konzert und tanz
Domenica Rodriguez (Tanz), Antonia  
Moya (Tanz), Vincente Cortes (Gitarre), 
Jsabel Alvanez (Gesang)

21.00  Kulturwerk118, Sappeurstrasse, 
Sursee
BalkansKa zurka!
Mit Trovaci (D), Rude Ttins (CH)

21.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
roy and the devils motorcycle, shady 
and the vamp
Garage-Rock

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
23rd grade of evil, confession of 
sorrow & Broken fate
Plattentaufe

21.00  Tschuppi's Wonderbar, Burgerstr. 
21, Luzern
frauenpowerweekend
Mit Ladies als DJs

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

21.30  Hotel Schweizerhof, Schweizer-
hofquai 3, Luzern
salon cubano
Salsa Night mit DJ Kuk

22.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
piste de danse
Rock, Pop und Chanson mit DJ Some One 
& Ingold

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
funky fever: soulass
Funk-Konzert. Support: DJ Murphy

so 6. mai
10.00  Messe Luzern, Halle 2, Horwerstr. 
87, Luzern
Jugend - die beste generation
Wofür schlägt das Herz der Jugendlichen? 
Die Sonderschau an der Luga 2012, in-
itiiert von Infoklick.ch Zentralschweiz. 
Infos: www.die-beste-generation.ch

10.00  Matthäuskirche, Hertensteinstrasse 
30, Luzern
inspiration
«Grimm». In Kooperation mit der katholi-
schen und reformierten Kirche Luzern

10.00  Kirche St. Anton, Luzern
szenischer gottesdienst
Historische Szenen aus «Kinderkreuzzug 
1212». Theaterkids der Stadt Luzern, Lei-
tung: Walti Mathis und Thomas Walpen

10.30  Stella Matutina Bildungshaus,  
Zinnenstrasse 7, Hertenstein
hertensteiner mai-singen
«Atem schöpfen»

10.30  Sentitreff, Baselstr. 21, Luzern
musikalische matinee
Mit Lukas B. und Daniel S., Singer-
Songwriter-Pop

11.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
theater sgaramusch
Verbotte! Theaterstück für Menschen ab 
5 Jahren

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

11.00  Gemeindesaal, Malters
matinée: smile – das land des  
lächelns
Gesangsnummern aus der Operette von 
Franz Léhar

11.30  Chäslager, Alter Postplatz 3, Stans
s'grossä liäd vom Bahnhof
Farbenfrohes Musiktheater. 50 Jahre 
Heilpädagogische Schule Stans

13.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
tanz 9: fine lines
«Yet to Tell» von Cayetano Soto, «Suits» 
und «Drop of Doubt» von Felix Landerer

16.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
ahimsa – die stärke der gewaltfrei-
heit
von Karl Saurer, Schweiz 2012, 65 Min., 
OV/d, in Anwesenheit des Regisseurs

17.00  Tschuppi's Wonderbar, Burgerstr. 
21, Luzern
schwyzerörgeli Quartett geschwister 
Koch
Volksmusik

17.00  Kunst-Plattform akku, Gerliswil-
strasse 23, Emmenbrücke
solo – tacchi alti
Werke von François Devienne, Paul Hin-
demith, André Jolivet, Marin Marais und 
R. Murray Schafer. Ausführende: Hannes 
Bärtschi, Bratsche; Kathrin Bertschi, Har-
fe; Barbara-Gabriella Bossert, Flöte

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
oslo, august 31st
von Joachim Trier, Norwegen 2011, 
96 Min., OV/d,f

ein gespräch taucht auf
ml. in der öffentlichen gesprächsreihe der hochschule Luzern –  

design & kunst kommen kunst- und kulturschaffende aus den Berei-
chen bildende oder darstellende kunst, Film und Fotografie zu Wort. 
zu speziellen themen gewähren diese im gespräch einblick in ihre ar-
beit, in einem umfeld wie der sentimatt, die nur so nach auseinander-
setzung schreit. ruedi häusermann (Bild), komponist, theaterautor 
und regisseur, wird beispielsweise im gastreferat am 10. mai über seine 
erzähl-experimente berichten: ein selbstreferentieller moment. 

Gastreferate	an	der	HSLU	–	Design	&	Kunst:	1./3./8./10.	Mai,		
17.30	Uhr,	Sentimatt	1/Dammstrasse	Luzern

1./3./8./10. mai
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Monteverdi, Bach, Sciarrino 
Peter Siegwart: neue Kompositionen nach Texten von Klaus Merz

Kiel oben 

Forum Neue Musik Luzern / www.forumneuemusikluzern.ch / Vorverkauf 041 360 56 64
Mittwoch, 9. Mai 2012, 20 Uhr, Matthäuskirche Luzern 

Ensemble la fontaine
Jacqueline Ott, Schlagzeug

Peter Siegwart, Leitung

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

Slam & Howie and the Reserve 
Men / Who’s Elektra
presented by: Lakeside Festival
Samstag, 5. Mai, 20 Uhr

Das Lakeside Festival – das beliebte Open-Air am Seeufer in Hergiswil NW – kehrt nach 
einem Jahr Pause zurück und feiert in der Zwischenbühne den Startschuss zum Festival, 
das dann vom 21. bis 23. Juni wieder an lauschiger Seekulisse stattfinden wird. Am Kick-
Off-Event in Horw wird das Programm 2012 verkündet, vor allem aber rocken mit Slam & 
Howie and the Reserve Men (BE) und Who’s Elektra (LU) zwei Live-Bands die Bühne. Im 
Anschluss: Aftershow DJs. Weitere Infos zum Kick-Off-Event und zum Lakesidefestival auf 
www.lakesidefestival.ch. Eintritt: Fr. 15.–/8.–.

Barock&Co. Vol. 12 mit: 
Sinoma (SZ), A River Crossing 
(LU) und Metro Chair (LU)
Samstag, 19. Mai, 20 Uhr

Ein Tripledecker mit neuer, junger Musik ist an diesem Abend zu entdecken. Eröffnet wird 
er von Metro Chair, einer frischen Indie-Band aus Willisau. Post-Rock-Electro spielen  
A River Crossing aus Luzern, die sich letztes Jahr neu formierten und jetzt mit  brandneuen 
Songs unterwegs sind. Der Headliner des Abends stammt aus Goldau: Sinoma veröffent-
lichen ihr zweites Album kurz vor dem Auftritt bei BaRock&Co. Uns erwartet ein energie-
geladener Indie-Rock-Dreier. Danach Disco mit DJ Dreihverschluss. Eintritt: Fr. 13.–/7.–. 
Kein Vorverkauf, Tickets an der Abendkasse.

Sinoma

ZB_Kuma_Mai.indd   1 04.04.12     KW14   17:53
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19.00  Mullbau, Lindenstrasse 32a,  
Luzern Reussbühl
eberhard, huber, unternährer
Silke Eberhard (as), Alex Huber (dr), 
Marc Unternährer (tuba)

19.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
ohne rolf: unferti
Premiere des dritten Stücks

19.30  Yogastudio Luzern, Werkhofstrasse 
18, Luzern
mantra- und chants-Konzert
Mit Sathya und Liliane

20.00  Viscose Bar, Emmenweidstr. 20, 
Emmenbrücke
i love salsa

20.00  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
le toréador ou l'accord parfait
Opera-comique in zwei Akten von Adol-
phe Adam. Text von Thomas Marie Fran-
çois Sauvage

20.15  Somehuus, Harnischgasse, Sursee
monica cantieni: grünschnabel
Lesung. In Zusammenarbeit mit der 
Buchhandlung von Matt, Sursee

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
oslo, august 31st
von Joachim Trier, Norwegen 2011, 96 
Min., OV/d,f

mo 7. mai
17.00  Kloster St. Urban, Festsaal,  
St. Urban
lyrik im Kloster
Lesung mit Hans Brunner, Winznau

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
oslo, august 31st
von Joachim Trier, Norwegen 2011, 
96 Min., OV/d,f

19.00  Hochschule Luzern – Musik,  
Musikpavillon, Obergrundstr. 9, Luzern
podium
Posaunenklasse Markus Wüest

19.30  UNI/PHZ, Frohburgstr. 3, Luzern
Kinderkreuzzug 1212: geschichte 
und legenden
Vortrag von Markus Ries: Welches sind 
die historischen Dimensionen und was 
sind Legenden des sogenannten Kinder-
kreuzzuges 1212?

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
oslo, august 31st
von Joachim Trier, Norwegen 2011, 96 
Min., OV/d,f

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
tango-djungle

di 8. mai
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
gastreferat: Kinetic typo
«Vom Schreiben auf bewegten Bildern». 
Mit Florian Krautkrämer

18.15  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
mats staub: Bundesplatz
Ein Heimatort unterschiedlichster Le-
bensgeschichten. Eine Audio-Besichti-
gung. Auch um 20.15 Uhr

18.30  Hochschule Luzern — Musik, Saal 
Dreilinden, Dreilindenstr. 94, Luzern
podium
Oboenklasse Kurt Meier

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
oslo, august 31st
von Joachim Trier, Norwegen 2011, 96 
Min., OV/d,f

18.30  Stella Matutina Bildungshaus, Zin-
nenstrasse 7, Hertenstein
leseabend
Jeremias Gotthelf: «Ueli der Knecht» 4. 
Leitung: P. Werner Hegglin

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal, Euro-
paplatz 1, Luzern
21st century symphony orchestra & 
chorus
«From Television to Cinema – TV-Music 
in Concert». Ludwig Wicki, Leitung. Im 
Rahmen des Rose d’Or Festivals

19.30  Sentitreff, Baselstr. 21, Luzern
Begrüssungsveranstaltung für neu-
zugezogene
Quartier-Rundgang und Apéro. In Zu-
sammenarbeit mit Wächter am Gütsch 
und BaBeL

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
ensemble cattrall
«Texttrilogie». Mit Peter Schweiger, 
Sprecher/Schauspiel, Rico Gubler, Sa-
xophon, Mats Scheidegger, Gitarre, Uli 
Fussenegger, Kontrabass, Urs Leimgruber, 
Saxophon

20.00  Loge Luzern, Moosstr. 26, Luzern
marc-uwe Kling
«Das Känguru-Manifest 3D». Neue 
Gedichte und Lieder mit dem Berliner 
Slam-Poeten

20.00  Uferlos, Geissensteinring 14,  
Luzern
zischtigsbar

20.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
workshopkonzerte Jazz
Mit Grooves & Frequencies, Keith Jarrett 
– Jan Garbarek. Leitung: Willy Kotoun, 
Roland von Flüe

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
oslo, august 31st
von Joachim Trier, Norwegen 2011, 
96 Min., OV/d,f

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

mi 9. mai
12.15  Hochschule Luzern – Musik, Jesui-
tenkirche, Bahnhofstr. 11a, Luzern
mittwortsmusik – fliessend wasser
Über die Lippen fliessend. Frank Martin, 
Sonata da chiesa. Mirjam Kühni, Flöte; 
Christoph Mauerhofer, Orgel; Prof. Dr. 
Stephanie Klein, Texte

14.15  Stella Matutina Bildungshaus, Zin-
nenstrasse 7, Hertenstein
lesenachmittag
Jeremias Gotthelf: «Ueli der Knecht» 4. 
Leitung: P. Werner Hegglin

14.30  Stadttheater Sursee, Unterstadt 
22, Sursee
Kinoclub sursee: schultze gets the 
Blues
Film von Michael Schorr (D, 2003) D,  
cinedolcevita

17.00  Hochschule Luzern, Inseliquai 12B, 
Luzern
abend der weiterbildung
Info-Abend. Infos: www.hslu.ch

18.00  Hochschule Luzern — Musik, Saal 
Dreilinden, Dreilindenstr. 94, Luzern
podium
Saxofonklasse Sascha Armbruster und 
Beat Hofstetter

18.15  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
mats staub: Bundesplatz
Ein Heimatort unterschiedlichster  
Lebensgeschichten. Eine Audio-Besichti-
gung. Auch um 20.15 Uhr

19.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
die singende stadt
von Vadim Jendreyko, D 2011, 92 Min., D. 
Regisseur anwesend

20.00  Matthäuskirche Luzern, Herten-
steinstrasse 30, Luzern
Kiel oben
Alte Musik von Monteverdi und Bach. 
Neue Musik von Salvatore Sciarrino und 
Peter Siegwart. Vokalensemble Zürich, 
Ensemble la fontaine, Jacqueline Ott, 
Schlagzeug/Marimba, Peter Siegwart, 
Leitung

20.00  Zwiebacki, Hellbühlstr., Malters
d'hochzytsfahrt i de zwiebacki
Theaterstück von Philipp Engelmann. 
Künstlerische Leitung/Regie: Walter Sigi 
Arnold

20.00  Madeleine, Baselstrasse 15, Luzern
vinyl lovers
Forum für Musikliebhaber

20.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
Jazzkonzert: ozmo
Vincent Membrez (p), Marco Müller (b), 
Lionel Friedli (dr), Martin Baumgartner 
(Turnetables), Pedro Lenz (Stimme)

20.30  Metzgerhalle, Baselstr. 1, Luzern
rill & röhr
Mit DJ Padullo

20.30  Kirche St. Karl, Spitalstrasse 93, 
Luzern
stimmorchester
Improvisation mit Klang, Melodie, Text, 
Geräusch und Radau. Es singen Rahel 
Kraft, Ursina Giger, Claudia Greber, 
Karin Streule, Corina Schranz, Sabrina 
Troxler und Veronika Stalder

do 10. mai
12.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Musikpavillon, Obergrundstr. 9, Luzern
lunchtime-Konzert
Sinziana Alexandru, Klavier

15.15  UNI/PHZ, Frohburgstr. 3, Luzern
der russlandfeldzug napoleons von 
1812
Teil II. «Mit Mann und Ross und Wagen 
hat sie der Herr geschlagen». Vortrag von 
Hans Rudolf Fuhrer

17.30  Hochschule Luzern – Design & 
Kunst, Sentimatt, Aula 50, Dammstrasse, 
Luzern
gastreferat: ein gespräch taucht auf
Ruedi Häusermann im Dialog über expe-
rimentelle Erzählweisen

18.00  Hochschule Luzern — Musik, Saal 
Dreilinden, Dreilindenstr. 94, Luzern
podium
Violinklasse Igor Karsko

18.15  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
mats staub: Bundesplatz
Ein Heimatort unterschiedlichster  
Lebensgeschichten. Eine Audio-Besichti-
gung. Auch um 20.15 Uhr

19.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
l'ombrello di Beatocello
von Georges Gachot, Schweiz 2012, 83 
Min., OV/d. Regisseur anwesend

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
grimm
Hausmärchen-Expedition von Verena 
Rossbacher und Thorleifur Örn Arnars-
sonen

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
rose d'or awards-night
Die Preisverleihung

19.30  Kunst-und KulturZentrum, Ruopi-
genplatz 10, Luzern Littau
Buchpräsentation: andrea fazioli
Der Autor stellt sein Buch «Das Ver-
schwinden» vor. Musik von Miranda de 
Miguel und Lisa Brunner

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
simon enzler
«Vestolis»

20.00  Chäslager, Alter Postplatz 3, Stans
christoph stiefel & lisette spinnler
Jazz in Sarnen zu Gast im Chäslager

20.00  Mullbau, Lindenstrasse 32a,  
Luzern Reussbühl
frey–Koch–schiaffini–studer
Daniel Studer (Kontrabass), Peter K. Frey 
(Kontrabass), Hans Koch (Bassklarinet-
te), Giancarlo Schiaffini (Posaune)

20.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
das tanzfest
Cie. Philippe Saire: «I wish I could believe 
you»

20.00  Scala Restaurant, Adligenswilerstr. 
22, Luzern
salonmusik
mit Martin Schaefer und Richard Decker

20.00  Stadtmühle Willisau, Müligass 7, 
Willisau
café philo
«Immer mehr, immer besser, immer 
schneller». Mit dem Philosoph Rayk 
Sprecher

20.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
sumsrecords präsentiert
This Town Needs Guns (UK), Mutiny On 
The Bounty (LUX), A River Crossing (LU)

20.00  The Bruch Brothers, Baselstr. 7, 
Luzern
eric lee
Blues

20.00  Theaterbar Bunterbünter, Oberdorf 
5, Neuenkirch
free me
Show mit Fanny, Bunterbünter und  
Special Guests

20.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
the clowns, abu
Soul, Blues, Rock. In der Bar:  
Noche Cubana – Salsa mit DJ Ivan

21.00  Peperoncini, Obergrundstr. 50, 
Luzern
thursday night Jazz Jam
Jazz mit Studenten der Musikhochschule 
Luzern. Ab 22 Uhr: Offene Session mit 
Jazzstandards

21.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
luzern unplugged
Mit Leberhauer. Lyrischer Jazz

21.00  Tschuppi's Wonderbar, Burgerstr. 
21, Luzern
rJ mischo & Band
Blues. Danach DJ Tschuppi

21.00  Atelier, Brünigstrasse 3, Luzern
dustin wong (us) & secret mommy 
(us)
Präsentiert von Erasedtapes und B-Sides

21.30  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
Jamsession
Jazz
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ALTER POSTPLATZ 3, STANS|CHAESLAGER.CH|TICKET-RESERVATION: TRIASS T. 041 610 62 60

theater 
S GROSSÄ LIÄD VOM BAHNHOF
EIN FARBENFROHES MUSIKTHEATER. 50 JAHRE HEILPÄDAGOGISCHE 
SCHULE STANS. AUFFÜHRUNGEN: FR 04.04 UM 18:00 H  SA 05.05 UM 
11:30 H UND 19:00 H SO 06.05 UM 11:30 H. PLATZ-RESERVATION

konzert  
CHRISTOPH STIEFEL & LISETTE SPINNLER
JAZZ IN SARNEN ZU GAST IM CHÄSLAGER. TICKET-RESERVATION

konzert 
PENGUINS BY CHOICE
BRINGT FOLK, KLASSIK, SKA UND ELEKTRO IN DIE ROCK- UND POP-WELT. 
TICKET-RESERVATION

konzert 
BUSCHI & ANNI
CD TAUFE DER NIDWALDNER BAND. TICKET-RESERVATION

vortrag 
DIE LETZTEN REBELLEN
MIT YOLANDA ALTHER; VEREIN FRAUEN IN NIDWALDEN UND ENGELBERG

performance 
WUNDER. WELT. WORT.
LAURIN BUSER UND SASCHA F. SLAM-POETRY, LYRIK, RAP, 
PROSA,THEATER UND KABARETT VEREINT. TICKET-RESERVATION

PROGRAMM MAI 2012
04.05
05.05
06.05

10.05
DO 20:00

16.05
MI 20:30

19.05
SA 20:00

23.05
MI 19:00

24.05
DO 20:00

ANZEIGEN

migma Performance

Hallenbad Luzern, Bireggstrasse 36, Luzern

Freitag, 11. Mai 2012, ab 20 Uhr Samstag, 12. Mai 2012, ab 20 Uhr
Detektiv Bureau Limmat-Nixen
Domenico Billari Dashenka Prochazka
Pascale Grau YoungSoon Cho Jaquet
Cornelia Hartmann Christian Wolfarth und Hideto Heshiki
Christian Zehnder 

www.migma.ch

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

SÜDPOL

FLOHMARKT
SO 06.05.12 ab 10.30 h

CIE. PHILIPPE SAIRE
I WISH I COULD BELIEVE YOU

DO 10.05.12 20 h | Tanzfest: Gastspiel

TANZFEST
TO BE IN DIALOG

SA 12.05.12 12 h / 14 h | Tanzfest 2012: Tanzparcours

TANZFEST
TANZKURSE

SO 13.05.2012 11 h - 18 h | Tanzkurse: Div. Stile

MAGDALENA ARAU
ARCHIVO EXPANDIDO

FR 18.05.12 20 h / SA 19.05.12 21.30 h | Tanz: Gastspiel

LUZ/WEIBEL/KUGGELEYN
THERE MUST BE

SOME KIND OF WAY
OUT OF HERE

FR/SA 25./26.05.12 20 h | Musiktheater mit Tanz: Eine exorzistische Turnübung

BAD BONN KILBI
HO TZU NYEN &

AKI ONDA: EARTH
DO 31.05.2012 | Eine Zusammenarbeit von Südpol, B-Sides Festival und Bad Bonn Kilbi

CLUB

GLOBAL GHETTO ANTHEMS
LAZER SWORD US LIVE

SA 12.05.12 23 h | Club: Bass, Juke

NEW LOOK CAN
FR 18.05.12 21 h | Konzert: Minimalism, Soul, Future Pop

FOREST SWORDS UK
SA 26.05.12 21 h | Konzert: Drone, «Post-»

VORSCHAU

FR/SA 08./09.06.12 Cie Nicole Seiler: Amauros

FR 08.06.12 The Hundreds In The Hands (US), more tba

SA 09.06.12 Actress (UK) live, Laurel Halo (US) live, Bittuner live, Dans La Visage live, uvm.

SA 16.06.12 B-Sides Festival - Ho Tzu Nyen / Nils Frahm: EARTH

südpol
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fr 11. mai
18.00  Hochschule Luzern — Musik, Saal 
Dreilinden, Dreilindenstr. 94, Luzern
podium
Klavierklasse Yvonne Lang und Marc 
Hunziker

18.00  Hochschule Luzern – Musik,  
Jesuitenkirche, Bahnhofstr. 11a, Luzern
faszination Kirchenmusik
Querschnitt durch die Vielfalt der Kir-
chenmusik: Gesang, Orgel, Gregorianik, 
Improvisation

18.15  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
mats staub: Bundesplatz
Ein Heimatort unterschiedlichster  
Lebensgeschichten. Eine Audio-Besichti-
gung. Auch um 20.15 Uhr

18.30  Via Cordis – Haus St. Dorothea, 
Hubel 2, Flüeli-Ranft
ulrich schaffer

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
l'ombrello di Beatocello
von Georges Gachot, Schweiz 2012,  
83 Min., OV/d

19.00  Tropfstei ...am Märtplatz, Ruswil
Bücherflohmarkt

19.00  Stadt Luzern
frauenstadtrundgang: grüess gott!
Geschichten aus dem religiösen Alltag in 
Luzern 1450–1950. Treffpunkt vor der  
Jesuitenkirche. Für Frauen und Männer

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 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, Europa-
platz 1, Luzern
prager symphoniker
Gastspiel. Veronika Eberle, Violine; Daniel 
Müller-Schott, Violoncello. Petr Altrichter, 
Leitung

19.30  Aula Grossmatt, Grossmatt 5, 
Hergiswil
ors musical 2012

19.30  Zentrum Schenkon, Schenkon
seekonzerte sempachersee
Werke von Schoeck, Strauss, Mendels-
sohn. Daniel Dodds, Leitung; Bernhard 
Röthlisberger, Klarinette; Matthias Racz, 
Fagott

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
simon enzler
«Vestolis»

20.00  Casineum, Haldenstr. 6, Luzern
theatersport mit improphil
Zwei Teams improvisieren im Duell

20.00  Hallenbad Luzern, Bireggstrasse 
36, Luzern
migma performance 2012
Freies Schwimmen in den Pools. «De-
tektiv Bureau»-Team,  Domenico Billari 
(Birsfelden), Pascale Grau (Basel), Cor-
nelia Hartmann (Freiburg i.B.), Christian 
Zehnder (Basel)

20.00  Marianischer Saal, Bahnhofstrasse 
18, Luzern
Konzert mit cd-taufe
Trio Leimgruber – Demierre – Phillips

20.00  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
durchschnittsmensch schmidt
Abend über die Durchschnittlichkeit 
und Austauschbarkeit, Texte von Erich 
Kästner. Inszenierung: Reto Ambauen, 
Marcel Felder. Spiel: Theaterclub der 
PHZ Luzern

20.00  Theaterbar Bunterbünter, Oberdorf 
5, Neuenkirch
free me
Show mit Fanny, Bunterbünter und  
Special Guests

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

20.00  Historisches Museum, Pfistergasse 
24, Luzern
leo tolstoi: Krieg und frieden
Film von King Vidor von 1956. Filmdauer 
208 Min.

20.00  Zwiebacki, Hellbühlstr., Malters
d'hochzytsfahrt i de zwiebacki
Theaterstück von Philipp Engelmann. 
Künstlerische Leitung/Regie: Walter Sigi 
Arnold

20.00  Zentrum St. Michael, Blatten-
moosstrasse 8, Luzern Littau
lueged doch emol verbii
Komödie in 3 Akten von Ulla Kling

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
oslo, august 31st
von Joachim Trier, Norwegen 2011, 
96 Min., OV/d,f

20.30  Brauiturm, Kleinkulturraum, 
Brauiplatz 5, Hochdorf
alex porter: tranceporter
Zum 30-Jahr-Bühnenjubiläum

20.30  Stadttheater Sursee, Unterstadt 
22, Sursee
Kinoclub sursee: sofie scholl –  
die letzten tage
Film von Marc Rothemund (D, 2004)

20.30  Kino Scala, Luzernerstr. 15, Kriens
acapellatio helvetica
Projektchor VoiceBox

21.00  Kulturwerk118, Sappeurstrasse, 
Sursee
zurka!
Mit Roy de Roy (A), Ostkost-DJ-Kollektiv

21.00  Bierhaus Pub und Bar, Stadtstrasse 
31, Sempach
delta moon (us)
Südstaaten-Blues

21.00  el Social, St.Karlistr. 4, Luzern
tango tanzabend

21.00  Gleis 5, Bahnhofstr. 10, Malters
huser, valmond
Alain Valmond, Violine; Armin Huser, Gi-
tarre. Klassik, Jazz, Eigenkompositionen

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
tanzwerk
Crossover-Disco. Rock/ Pop, Ethno/ Funk, 
Elektro

21.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
uncle imani (pharcyde),  
supernatural
Support: Acid T, La & Big Smoke

22.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
disko fiasko
Electropop bis Dubstep

22.00  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. Mit Star-
gast Johnny Burn

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
disko partizani
Balkan Sounds

sa 12. mai
10.00  Tropfstei ...am Märtplatz, Ruswil
Bücherflohmarkt

10.00  Kita Chlyne Prinz, Luzern Littau
Kindertagesstätte chlyne prinz
Tag der offenen Tür. 11.00 Uhr: Puppen-
spiel «Maschenka und der Bär»

10.30  Hochschule Luzern – Musik, Jesui-
tenkirche, Bahnhofstr. 11a, Luzern
die orgel für Kinder
Florian Kirchhofer, «Der Orgelpumuckl». 
Für Menschen ab 6 Jahren

12.00  Eingang Luzerner Theater, Theater-
str. 2, Luzern
das tanzfest: tanzparcours
Tanzparcours – «To Be In Dialog». Perfor-
mance auch um 14.30 Uhr 

13.00  Vögeligärtli Luzern, Luzern
6. luzerner papierflugimeisterschaft
Luzerns papierne Flugshow in den Kate-
gorien «Weitflug» und «Design»

14.00  Stadttheater Sursee, Unterstadt 
22, Sursee
König drosselbart
Märchenmusical nach der Erzählung der 
Gebrüder Grimm. Regie: Adi Fischer; 
Musik: Andreas Käch; Dialektfassung: 
An dreas und Elsbeth Weber. Ab 5 Jahren

17.00  Hochschule Luzern — Musik, Saal 
Dreilinden, Dreilindenstr. 94, Luzern
podium
Fagott- und Oboenklassen

18.15  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
mats staub: Bundesplatz
Ein Heimatort unterschiedlichster Le-
bensgeschichten. Eine Audio-Besichti-
gung. Auch um 20.15 Uhr

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
l'ombrello di Beatocello
von Georges Gachot, Schweiz 2012,  
83 Min., OV/d

19.00  Hochschule Luzern — Musik, Saal 
Dreilinden, Dreilindenstr. 94, Luzern
podium
Klarinettenklasse Heinrich Mätzener

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
im weissen rössl
Singspiel in drei Akten von Ralph Be-
natzky. Text von Hans Müller und Erik 
Charell, Gesangstexte von Robert Gilbert

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
swiss army central Band
Die goldene Marschparade (ausverkauft)

19.30  Aula Grossmatt, Grossmatt 5, 
Hergiswil
ors musical 2012

20.00  Tell, Gisikon
Jungmusikanten-Konzert

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
simon enzler
«Vestolis»

20.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
djungle Ball
Tanzabend des Tanzfestes 2012. Lindy 
Hop, Tango, Salsa und Dylog

20.00  Hallenbad Luzern, Bireggstrasse 
36, Luzern
migma performance 2012
Freies Schwimmen in den Pools. Limmat-
Nixen (Zürich), Dashenka Prochazka  
(Luzern), YoungSoon Cho Jaquet (Lau-
sanne), Christian Wolfarth und Hideto 
Heshiki (Zürich)

Mai 2012

catch the nose!
is. nach «der tod in sils maria» nun «die nase»: das Laienensemble 

sofa theater bringt die meistererzählung des russischen schriftstellers 
nikolai Wassiljewitsch gogol, in der Bearbeitung von gisela nyfeler, 
live und ohne digitale nachbearbeitung als hörspiel auf die Jazzkan-
tinebühne. Barbier iwan Jakowlewitsch findet beim Frühstück in sei-
nem Brot eine nase, die dem einen gehört, den er zwei mal wöchentlich 
rasiert. Panisch wirft er die nase in den Fluss newa. die nase wiederum 
rettet sich und wird, als sie den Postwagen nach riga besteigen will, 
wegen eines gefälschten Passes festgenommen. komisch absurd, gross-
artig erzählt.

Sofa	Theater:	Die	Nase,	FR	11.	und	SO	13.	Mai,	20	Uhr,		
Jazzkantine	Luzern

fr 11. & so 13. mai
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bourbaki  panorama am löwenplatz 11 ,  luzern,  te l .  041 410 30 60,  www.stattkino.ch

PROGRAMM MAI 2012

Di     1 .5.                           18.30  >>  MICHAEL >>Markus Schleinzer, Österreich 2011, 96’, D
                                           20.30  >>  THE TURIN HORSE >>Béla Tarr, H/F/D/CH 2011, 146’, Ungarisch/d,f

Mi    2.5.                           18.30  >>  MICHAEL
                                           20.30  >>  THE TURIN HORSE
Do    3.5.             18.30      20.30  >>  OSLO, AUGUST 31ST >>Joachim Trier, N 2011, 96’, OV/d,f

Fr      4.5.                           18.30  >>  OSLO, AUGUST 31ST
                                                           Kurzfilmnacht
                                           20.30  >> SWISS SHORTS – Preisgekrönte CH Filme
                                           22.15  >> SCIENCE FICTION – Das All ist überall
                                           23.45  >> BEST OF – 10 Jahre Kurzfilmnacht-Tour
                                                           Alle Vergünstigungen + Freikarten ungültig. Einheitspreis Fr. 30.–

Sa    5.5.             18.30      20.30  >>  OSLO, AUGUST 31ST
So    6.5.                           1 1 .00  >>  WANDLUNGEN – RICHARD WILHELM UND DAS I GING  
                                                             >>Bettina Wilhelm, CH 2011, 87’, D
                                           16.00  >>  AHIMSA – DIE STÄRKE DER GEWALTFREIHEIT
                                                             >>Karl Saurer, CH 2012, 65’, OV/d
                             18.30      20.30  >>  OSLO, AUGUST 31ST
Mo   7.5.             18.30      20.30  >>  OSLO, AUGUST 31ST
Di     8.5.             18.30      20.30  >>  OSLO, AUGUST 31ST
Mi    9.5.                           19.00  >>  DIE SINGENDE STADT >>Vadim Jendreyko, D 2011, 92’, D/E/d   
                                                           Regisseur anwesend

Do   10.5.                           19.00  >>  L’OMBRELLO DI BEATOCELLO 
                                                     >>Georges Gachot, CH 2012, 83’, OV/d / Regisseur anwesend

Fr    1 1 . 5 .                           18.30  >>  L’OMBRELLO DI BEATOCELLO
                                           20.15  >>  OSLO, AUGUST 31ST
Sa    12.5.                           18.30  >>  L’OMBRELLO DI BEATOCELLO
                                           20.15  >>  OSLO, AUGUST 31ST
So    13.5.                           1 1 .00  >>  DIE SINGENDE STADT
                                           18.30  >>  L’OMBRELLO DI BEATOCELLO
                                           20.15  >>  OSLO, AUGUST 31ST

Mo   14.5.                           18.30  >>  L’OMBRELLO DI BEATOCELLO
                                           20.15  >>  OSLO, AUGUST 31ST
Di     15.5.                           18.30  >>  L’OMBRELLO DI BEATOCELLO
                                           20.15  >>  OSLO, AUGUST 31ST
Mi    16.5.                           18.30  >>  L’OMBRELLO DI BEATOCELLO
                                           20.15  >>  OSLO, AUGUST 31ST

Do    17.5.                           18.30  >>  L’OMBRELLO DI BEATOCELLO
                                           20.15  >>  ABRIR PUERTAS Y VENTANAS  
                                                             >>Milagros Mumenthaler, CH/Argentinien 2011, 98’, Spanisch/d,f

Fr     18.5.                           18.30  >>  L’OMBRELLO DI BEATOCELLO
                                           20.15  >>  ABRIR PUERTAS Y VENTANAS 
                                           22.30  >>  WEEKEND >>Andrew Haigh, GB 2011, 94’, E/d

Sa    19.5.                           18.30  >>  L’OMBRELLO DI BEATOCELLO
                                           20.15  >>  ABRIR PUERTAS Y VENTANAS
                                           22.30  >>  WEEKEND

So    20.5.                           1 1 .00  >>  DIE SINGENDE STADT
                                           16.00  >>  GOTTHARD SCHUH – Eine sinnliche Sicht der Welt
                                                             >>Villi Hermann, CH 2011, 89’, OV/d / Regisseur anwesend
                                           18.30  >>  L’OMBRELLO DI BEATOCELLO
                                           20.15  >>  ABRIR PUERTAS Y VENTANAS

Mo   21.5.                           18.30  >>  L’OMBRELLO DI BEATOCELLO
                                           20.15  >>  ABRIR PUERTAS Y VENTANAS
Di    22.5.                           19.00  >>  DIE SINGENDE STADT
                                           20.45  >>  ABRIR PUERTAS Y VENTANAS
Mi    23.5.                           18.30  >>  L’OMBRELLO DI BEATOCELLO
                                           20.15  >>  ABRIR PUERTAS Y VENTANAS
Do   24.5.                           18.30  >>  MY GENERATION >>Vroni Minder, CH 2012, 93’, Dialekt
                                                           Premiere in Anwesenheit der Regisseurin + Patrizia Habegger
                                                           + Fredy Studer

Fr    25.5.                           18.30  >>  MY GENERATION
                                           20.30  >>  ABRIR PUERTAS Y VENTANAS
                                           22.30  >>  WEEKEND

Sa    26.5.                           18.30  >>  MY GENERATION
                                           20.30  >>  ABRIR PUERTAS Y VENTANAS
                                           22.30  >>  WEEKEND

So    27.5.                           1 1 .00  >>  DIE SINGENDE STADT
                                           16.00  >>  GOTTHARD SCHUH – Eine sinnliche Sicht der Welt
                                           18.30  >>  MY GENERATION
                                           20.30  >>  ABRIR PUERTAS Y VENTANAS
Mo   28.5.                           18.30  >>  MY GENERATION
                                           20.30  >>  ABRIR PUERTAS Y VENTANAS
Di    29.5.                           18.30  >>  MY GENERATION
                                           20.30  >>  ABRIR PUERTAS Y VENTANAS
Mi    30.5.                           18.30  >>  MY GENERATION
                                           20.30  >>  ABRIR PUERTAS Y VENTANAS

Do    31.5.                           18.30  >>  MY GENERATION
                                           20.30  >>  TYRANNOSAUR >>Paddy Considine, GB 2011, 91’, E/d 
                                                           TYRANNOSAUR läuft weiter bis zum 13. Juni

Beethoven 
  Bruch 
Fruhlings 
Konzert

L. v. Beethoven: 
Ouvertüre zu Egmont

M. Bruch: 
Violinkonzert in g-moll

L. v. Beethoven:
 Sinfonie Nr. 8

Simone Zgraggen: Violine
Dan Covaci-Babst: Leitung

Sonntag 20. Mai 2012  
11:00 Uhr 

KKL Luzern Konzertsaal

Vorverkauf ab Montag
23. April 2012

KKL Luzern
Tel. 041 226 77 77
www.kkl-luzern.ch

ANZEIGEN
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20.00  Rathaus Willisau, Bürgersaal, 
Hauptgasse 13, Willisau
schwäfu
Neues Programm von Schertenlaib & 
Jegerlehner

20.00  Zehntenscheune, Sempach
Between me and tomorrow
Jugendtheater Sempach. Regie: Marco 
Sieber

20.00  Katholische Kirche, Hergiswil
ensemble montaigne
Werke von Tristan Murail, Josef Kost (UA) 
und Claude Debussy

20.00  The Bruch Brothers, Baselstr. 7, 
Luzern
darkmoon
Bad to the bones Metal Night

20.00  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
durchschnittsmensch schmidt
Abend über die Durchschnittlichkeit 
und Austauschbarkeit, Texte von Erich 
Kästner. Inszenierung: Reto Ambauen, 
Marcel Felder. Spiel: Theaterclub der 
PHZ Luzern

20.00  Zentrum St. Michael, Blatten-
moosstrasse 8, Luzern Littau
lueged doch emol verbii
Komödie in 3 Akten von Ulla Kling

20.00  Theater Uri, Schützengasse 11, 
Altdorf
tanzschule that’s: monica gogniat
Die 4 Elemente: Erde Luft Wasser Feuer

20.00  Gasthof St. Mauritz, Luzernerstr. 
1, Schötz
Klaus eckel & Kai spitzel
Kabarett

20.00  Zwiebacki, Hellbühlstr., Malters
d'hochzytsfahrt i de zwiebacki
Theaterstück von Philipp Engelmann. 
Künstlerische Leitung/Regie: Walter Sigi 
Arnold

20.00  Pfarreiheim Rothenburg, Flecken, 
Rothenburg
die physiker
Komödie von Friedrich Dürrenmatt

20.15  Äbtesaal des Sankturbanhofs, 
Sursee
akkordeon orchester ebikon
Jahreskonzert

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
oslo, august 31st
von Joachim Trier, Norwegen 2011, 96 
Min., OV/d,f

20.30  Tropfstei ...am Märtplatz, Ruswil
gabriel vetter & etrit hasler
Slam-Poetry-Show

20.30  Hotel Schweizerhof, Schweizer-
hofquai 3, Luzern
radio pilatus singer-songwriter 
night
Mit Bastian Baker und Henrik Belden

20.30  Kino Scala, Luzernerstr. 15, Kriens
acapellatio helvetica
Projektchor VoiceBox

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
anict
CD-Release-Party. Special Guests:  
Tricking You und Tribal

21.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
pull up (& come again)
Cali P & Soulfire Band und Uppressor's 
Sound

21.00  Kulturwerk118, Sappeurstrasse, 
Sursee
mindcollision, sickret,  
ticket to nowhere
Metal, Hardcore, Punk

22.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
festa
Punk-Konzert, danach Disco mit Käptn 
Blaubär

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
new dimension
Drum'n'Bass

23.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
global ghetto anthems
Lazer Sword (US) live 

so 13. mai
09.00  Sentitreff, Baselstr. 21, Luzern
muttertags-Brunch
Mit Tänze der Völker (J. Miklosh Vertesy) 
in Kooperation mit BaBeL Santé

09.30  Pfarrkirche, Dorfplatz, Hergiswil
Jodlermesse am muttertag
Jodlerklub «Echo vom Pilatus»

10.45  KKL Luzern, Europaplatz 1,  
Luzern
tonkajüte
Zum Muttertagskonzert. J. Haydn, «Die 
Schöpfung». Mit Graziella Carlen, Oliver 
Hauser u. a. In Zusammenarbeit mit dem 
Kunstmuseum Luzern. Ab 4 Jahren

10.30  Zentrum St. Michael, Blatten-
moosstrasse 8, Luzern Littau
lueged doch emol verbii
Komödie in 3 Akten von Ulla Kling

11.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
die singende stadt
von Vadim Jendreyko, D 2011, 92 Min., D

11.00  KKL Luzern, Konzertsaal, Euro-
paplatz 1, Luzern
luzerner sinfonieorchester lso
Muttertagskonzert. J. Haydn, «Die 
Schöpfung». Yeree Suh, Sopran; Andrew 
Staples, Tenor; Martin Achrainer, Bass; 
Balthasar-Neumann-Chor. Howard Ar-
man, Leitung

11.00  Richard Wagner Museum, Richard-
Wagner-Weg 27, Luzern
dame ohne unterleib
Heike Behrens, Souffleuse am Opernhaus 
Zürich, im Gespräch mit John H. Mueller

11.00  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
Best of …
Händel-Chor, Luzern. Jazz-Matinée mit 
Jazzquartett. Karin Meier (v), Hannes 
Bürgi (p), Christoph Steiner (dr), Claude 
Meier (b). Leitung, Pirmin Lang

11.00  Kloster, Klosterkirche, Geuensee-
strasse 2b, Sursee
seekonzerte sempachersee
Werke von J. S. Bach und F. Schubert. 
Thomas Grossenbacher, Violoncello. Merel 
Quartett: Mary-Ellen Woodside, Violine; 
Meesun Hong, Violine; Alexander Besa, 
Viola; Rafael Rosenfeld, Violoncel

14.00  Betagtenzentrum Eichhof, Stein-
hofstrasse 13, Luzern
ländlerbeiz
Kapelle Geschwister Wigger

14.00  Stadttheater Sursee, Unterstadt 
22, Sursee
König drosselbart
Märchenmusical nach der Erzählung der 
Gebrüder Grimm. Regie: Adi Fischer; 
Musik: Andreas Käch; Dialektfassung: 
An dreas und Elsbeth Weber. Ab 5 Jahren

14.00  Bourbaki Kino/Bar/Bistro, Löwen-
platz 11, Luzern
walk in closet
Kleidertauschbörse

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

17.00  Zwiebacki, Hellbühlstr., Malters
d'hochzytsfahrt i de zwiebacki
Theaterstück von Philipp Engelmann. 
Künstlerische Leitung/Regie: Walter Sigi 
Arnold

17.00  Aula Grossmatt, Grossmatt 5, 
Hergiswil
ors musical 2012

17.00  Theater Uri, Schützengasse 11, 
Altdorf
tanzschule that’s: monica gogniat
Die 4 Elemente: Erde Luft Wasser Feuer

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

18.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
sternstunden
Lucerne Chamber Circle. Orchestre de 
Chambre de Lausanne. Christian Zacha-
rias, Klavier und Leitung

18.30  Via Cordis – Haus St. Dorothea, 
Hubel 2, Flüeli-Ranft
ulrich schaffer

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
l'ombrello di Beatocello
von Georges Gachot, Schweiz 2012, 83 
Min., OV/d

19.00  Hochschule Luzern — Musik, Saal 
Dreilinden, Dreilindenstr. 94, Luzern
podium
Violoncelloklasse Christian Poltéra

19.00  Casineum, Haldenstr. 6, Luzern
peter schärli trio feat. ithamara 
Koorax
Jazz Club Luzern. Ithamara Koorax (voc); 
Peter Schärli (tp); Hans-Peter Pfammat-
ter (p); Thomas Dürst (b)   

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
le toréador ou l'accord parfait
Opera-comique in zwei Akten von Adol-
phe Adam. Text von Thomas Marie Fran-
çois Sauvage

20.00  Viscose Bar, Emmenweidstr. 20, 
Emmenbrücke
i love salsa

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

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
oslo, august 31st
von Joachim Trier, Norwegen 2011, 
96 Min., OV/d,f

mo 14. mai
15.15  Lukas Gemeindesaal, Morgarten-
strasse 16, Luzern
Buchreihe: innerschweiz auf dem 
weg ins heute
«Sprachsuche in der eigenen Region». 
Vortrag von Martin Stadler

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
l'ombrello di Beatocello
von Georges Gachot, Schweiz 2012, 83 
Min., OV/d

19.30  RomeroHaus, Kreuzbuchstr. 44, 
Luzern
politik aktuell – zu gast bei andreas 
zumach
Reinhard Schulze: Der arabische Frühling 
– (Zwischen-) Bilanz und Perspektiven

19.30  UNI/PHZ, Frohburgstr. 3, Luzern
welche Bilder haben wir von  
religionen?
Anstifter zum Krieg oder Quellen des 
Friedens? Mit Samuel-Martin Behloul, 
Nicola Neider, Anastas Odermatt, Burg-
hard Förster (Moderation)

20.00  Matthäuskirche, Hertensteinstrasse 
30, Luzern
ensemble montaigne
Werke von Tristan Murail, Josef Kost (UA) 
und Claude Debussy

Mai 2012

in the name of …
ml. im november 2010 wurde Lando kal im rahmen von rhy-

meschwein Prod. ins treibhaus eingeladen und legte ein set hin, 
dass die Wände bröckelten. Leider nahezu ohne Publikum. Vermut-
lich war Luzern noch nicht bereit für den bassbetonten crossover 
aus glitschigen Beats, r’n’B und sonstigen zusätzen. das kollektiv 
global ghetto anthems hat in den letzten monaten im südpol mit 
etlichen innovativen dJs intensiv Vorarbeit geleistet. Jetzt dürfte 
kein stein mehr auf dem anderen bleiben: Lando kal kehrt als Lazer 
sword zurück, mit vereinten kräften – im duo mit Low Limit – und 
neuem album. habt ihr die kraft?

Global	Ghetto	Anthems	–	Lazer	Sword:	SA	12.	Mai,	23	Uhr,		
Südpol	Luzern

sa 12. mai
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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

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

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

Sonntag, 13. Mai 2012 | 11.00 Uhr, KKL Luzern Konzertsaal
Muttertagskonzert – Die Schöpfung 
Luzerner Sinfonieorchester LSO/Balthasar-Neumann-Chor/Arman/
Suh/Staples/Achrainer/ – Haydn 

Sonntag, 13. Mai 2012 | ab 10.45 Uhr (bis Konzertende), KKL Luzern
Clubräume/Atelier Kunstmuseum Luzern
Tonkajüte – Eine Werkstatt für Kinder zum Muttertagskonzert 
Für Kinder von 4 bis 10 Jahren – Mit Graziella Carlen, Oliver Hauser u.a.

Sonntag, 20. Mai 2012 | 11.00 Uhr, Foyer Luzerner Theater
Kammermusik-Matinee 5 – «Rumänien»
Luzerner Streichoktett – Enescu/Bartók 

Samstag, 2. Juni 2012 
19.00–19.30 Uhr, Open Air, Europaplatz, KKL Luzern
Vorkonzert: «101 Trommeln» – Junge Schlagzeuger, Trommler, Tambouren 
20.00 Uhr, KKL Luzern, Grosser Konzertsaal
Sinfoniekonzert: «Schlag auf Schlag»
Luzerner Sinfonieorchester LSO/Grubinger/Hofstätter/Zuckermann –
Gershwin/Dorman/Ravel 

James Gaffigans Highlight: 

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

«Die Schöpfung»
zum Muttertag

LSO_1112_Kultmag_Ins_96X190_MAI_RZ_Layout 1  10.04.12  16:59  Seite 1

SUPERHERO
THEATERSTÜCK NACH DEM ROMAN VON ANTHONY MCCARTEN
KOPRODUKTION MIT DEM VORALPENTHEATER LUZERN
2. | 3. | 4. | 29. | 30. Mai 2012, jeweils 20.00 Uhr, Theater Pavillon Luzern

LE TOREADOR
OPERA-COMIQUE IN ZWEI AKTEN VON ADOLPHE ADAM
3. | 6. (20.00 Uhr) | 13. | 16. | 19. Mai 2012, jeweils 19.30 Uhr, Luzerner Theater

GRIMM PREMIERE
EINE HAUSMÄRCHEN-EXPEDITION VON VERENA ROSSBACHER 
UND THORLEIFUR ÖRN ARNARSSON
4. | 10. | 18. | 26. Mai 2012, jeweils 19.30 Uhr, Luzerner Theater

MODE – WAS FÜR EIN THEATER
MUSIKALISCHE MODENSCHAU UND VERLEIHUNG DES MODEFÖRDERPREISES 
«PRIX JUSTE-AU-CORPS» MIT SZENEN AUS DEM SINGSPIEL «IM WEISSEN RÖSSL» 
UND DER WIGGERTALER BLASKAPELLE
5. Mai 2012, 20.00 Uhr, Luzerner Theater

CAFE PHILO
ZU GAST: HEIDI PFÄFFLI-BACHMANN
5. Mai 2012, 15.00 Uhr, UG

NOAHS FLUT
CHESTER MIRACLE PLAY VON BENJAMIN BRITTEN
KOPRODUKTION MIT DEM SCHULHAUS MARIAHILF LUZERN
5. Mai 2012, 15.00 Uhr, Jesuitenkirche Luzern

INSPIRATION
GOTTESDIENST MIT PREDIGT ZUR HAUSMÄRCHEN-EXPEDITION «GRIMM»
6. Mai 2012, 10.00 Uhr, Matthäuskirche 

TANZ 9: FINE LINES
«YET TO TELL» VON CAYETA NO SOTO
«SUITS» UND «DROP OF DOUBT» VON FELIX LANDERER
6. (13.30 Uhr) | 11. | 17. Mai* 2012, jeweils 19.30 Uhr, Luzerner Theater

ÖFFENTLICHE «DISKOTHEK IM ZWEI»
«ORLANDO» OPERA SERIA VON GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
MIT DOMINIQUE MENTHA (LUZERNER THEATER ) UND MICHAEL KAUFMANN
(HOCHSCHULE LUZERN – MUSIK). MODERATION GABRIELA KAEGI
12. Mai 2012, 15.00 Uhr Foyer des Luzerner Theaters

IM WEISSEN RÖSSL
SINGSPIEL IN DREI AKTEN VON RALPH BENATZKY
MIT DER MUSIKGESELLSCHAFT SCHÜPFHEIM
12. Mai 2012, 19.30 Uhr, Luzerner Theater

PEER GYNT UNPLUGGED
EINE ÖFFENTLICHE PROBE
12. | 19. Mai 2012, 20.00 Uhr, UG

KAMMERMUSIK-MATINEE
MUSIKALISCHE REISEN «RUMÄNIEN»
20. Mai 2012, 11.00 Uhr Im Foyer des Luzerner Theaters

WEST SIDE STORY 
MUSICAL IN ZWEI AKTEN NACH EINER IDEE VON JEROME ROBBINS
BUCH VON ARTHUR LAURENTS, MUSIK VON LEONARD BERNSTEIN
GESANGSTEXTE VON STEPHEN SONDHEIM
20. | 27. Mai 2012, 19.30 Uhr Luzerner Theater

ORLANDO PREMIERE
OPERA SERIA IN DREI AKTEN VON GEORG FRIEDRICH HÄNDEL
TEXT NACH LUDOVICO ARIOSTO
25. | 28. | 30. | 31. Mai 2012, jeweils 19.30 Uhr, Luzerner Theater

 LUZERNER
THEATER...

Diese Vorstellung zum Einheitspreis von CHF 39.– erleben.
Theaterkasse: Tel. 041 228 14 1 4 | www.luzernertheater.ch

Kuma_Luth_Mai.indd   1 05.04.12     KW14   15:42
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20.00  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
Best of …
Songs aus Ethno, Pop, Jazz, Blues, Latin. 
Chor und Instrumentalensemble der 
PHZ Luzern sowie Studierende SEK I 
mit Fachrichtung Musik. Leitung: Rainer 
Held, Pius Häfliger, Pirmin Lang

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
oslo, august 31st
von Joachim Trier, Norwegen 2011, 96 
Min., OV/d,f

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
tango-djungle

di 15. mai
14.30  Sentitreff, Baselstr. 21, Luzern
türen öffnen
Deutsch und Information von Frauen für 
Frauen

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
l'ombrello di Beatocello
von Georges Gachot, Schweiz 2012, 83 
Min., OV/d

19.30  RomeroHaus, Kreuzbuchstr. 44, 
Luzern
mission beendet
«Nachdenkliches zur religiösen Erobe-
rung der Welt». Lesung mit Al Imfeld

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
pagare insieme
«Pagare rettet die Welt». Im Rahmen der 
«Heimspiele» im Kleintheater Luzern

20.00  Uferlos, Geissensteinring 14,  
Luzern
zischtigsbar

20.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
genital hospital (can), dJ wicked 
wiggler
Punk-Rock’n’Roll

20.00  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
Best of …
Songs aus Ethno, Pop, Jazz, Blues, Latin. 
Chor und Instrumentalensemble der 
PHZ Luzern sowie Studierende SEK I 
mit Fachrichtung Musik. Leitung: Rainer 
Held, Pius Häfliger, Pirmin Lang

20.00  Historisches Museum, Pfistergasse 
24, Luzern
vortrag
«Die Schicksale der Luzerner Soldaten 
auf dem Russland-Feldzug Napoleons». 
Vortrag von Ruth Estermann

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
oslo, august 31st
von Joachim Trier, Norwegen 2011, 96 
Min., OV/d,f

20.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
workshopkonzerte Jazz
Mit Nicht-Idiomatische Improvisation, 
The Music Of New Bag, Performance-
Workshop, Lukas Gernet (p). Leitung: 
Christy Doran

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
milonga martes clásico

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
Kanti alpenquai
Feiert das Ende mit DJs Das schlechte 
Duo, Enfanterrible, Felice Amore

mi 16. mai
12.15  Hochschule Luzern – Musik, Jesui-
tenkirche, Bahnhofstr. 11a, Luzern
mittwortsmusik – fliessend wasser
Fliessendes Bach-Wasser mit zwitschern-
den Messiaen-Quellen. Orgelwerke von 
J. S. Bach und Olivier Messiaen, Daniela 
Achermann, Maria Morozowa, Yuliya 
Sadykava, Studierende der Orgelklasse 
Elisabeth Zawadke. Dr. Beat Altenbach 
SJ, Texte

17.00  Heiliggeist-Kapelle, Hirschengra-
ben 17, Luzern
fuKa-Kiosk
Kultur zum gratis Mitnehmen. Angebote 
unter www.stadtluzern.ch

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
l'ombrello di Beatocello
von Georges Gachot, Schweiz 2012, 83 
Min., OV/d

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
le toréador ou l'accord parfait
Opera-comique in zwei Akten von 
Adolphe Adam. Text von Thomas 
Marie François Sauvage

19.30  Casineum, Haldenstr. 6, Luzern
catherine russell
Jazz Club Luzern. Catherine Russell (voc), 
Duke Heitger (tp), Andreas Maile (sax), 
Matt Munisteri (g), Mark Shane (p), Lee 
Hudson (b), Jeff Hamilton (dr)

19.30  Kirche St. Martin Kirchbühl,  
Sempach
seekonzerte sempachersee
Solo-Rezital Thomas Grossenbacher,  
Violoncello. Werke von J. S. Bach und D. P. 
Hefti (Uraufführung)

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
text-tiegel: das final!
Im Rahmen der «Heimspiele» im Klein-
theater Luzern. Mit: Gisela Widmer, Nora 
Gomringer, Marguerite Meyer & Pedro 
Lenz

20.00  Schirmerturm, Luzern
Kinderkreuzzug 1212
Stationentheater über die Museggmauern 
unter der Leitung von Walti Mathis und 
Thomas Walpen

20.00  Zehntenscheune, Sempach
Between me and tomorrow
Jugendtheater Sempach. Regie: Marco 
Sieber

20.00  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
durchschnittsmensch schmidt
Abend über die Durchschnittlichkeit 
und Austauschbarkeit, Texte von Erich 
Kästner. Inszenierung: Reto Ambauen, 
Marcel Felder. Spiel: Theaterclub der PHZ 
Luzern

20.00  Zentrum St. Michael, Blatten-
moosstrasse 8, Luzern Littau
lueged doch emol verbii
Komödie in 3 Akten von Ulla Kling

20.00  Zwiebacki, Hellbühlstr., Malters
d'hochzytsfahrt i de zwiebacki
Theaterstück von Philipp Engelmann. 
Künstlerische Leitung/Regie: Walter Sigi 
Arnold

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
oslo, august 31st
von Joachim Trier, Norwegen 2011, 96 
Min., OV/d,f

20.30  Chäslager, Alter Postplatz 3, Stans
penguins by choice
Folk, Klassik, Ska und Elektro

20.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
workshopkonzerte Jazz
Mit Nils Petter Molvaer, Old Wine in New 
Bottles, Brasil. Leitung: Roberto Domeni-
coni, Christy Doran, Thomas Dobler

21.30  Metzgerhalle, Baselstr. 1, Luzern
get ready for the apocalypse
Thrash, Death, Punk'n'Roll

22.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
Bravo hits party

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
tBiBt
Progressive, Electronica

23.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
auff.hart
Techno, House, Minimal mit Göndmolch-
liab Prod.

do 17. mai
10.00  Matthäuskirche, Hertensteinstrasse 
30, Luzern
Kantatengottesdienst an auffahrt
J. S. Bach: Kantate 37 «Wer da gläubet 
und getauft wird». Matthäuskantorei und 
Orchester, Stephen Smith, Leitung

14.00  Stadttheater Sursee, Unterstadt 
22, Sursee
König drosselbart
Märchenmusical nach der Erzählung der 
Gebrüder Grimm. Regie: Adi Fischer; 
Musik: Andreas Käch; Dialektfassung: 
An dreas und Elsbeth Weber. Ab 5 Jahren

14.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
Kleidertausch
Im Schüür-Garten und Salsa in der Bar

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
l'ombrello di Beatocello
von Georges Gachot, Schweiz 2012, 83 
Min., OV/d

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

19.30  Hotel Schweizerhof, Schweizer-
hofquai 3, Luzern
the retro festival
Mit The Sweet. Danach DJ Andy Wolf

20.00  Scala Restaurant, Adligenswilerstr. 
22, Luzern
salonmusik
mit Martin Schaefer und Richard Decker

20.00  Schirmerturm, Luzern
Kinderkreuzzug 1212
Stationentheater über die Museggmauern 
unter der Leitung von Walti Mathis und 
Thomas Walpen

20.00  Madeleine, Baselstrasse 15, Luzern
figures
Singer's Night

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
abrir puertas y ventanas
von Milagros Mumenthaler, Schweiz/Ar-
gentinien 2011, 98 Min., Spanisch/d,f

20.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
Jet turino, preef
«The Revenge of Rock'n'Roll». In der Bar: 
Noche Cubana – Salsa mit DJ Ivan

21.00  Peperoncini, Obergrundstr. 50, 
Luzern
thursday night Jazz Jam
Jazz mit Studenten der Musikhochschule 
Luzern. Ab 22 Uhr: Offene Session mit 
Jazzstandards

21.00  Tschuppi's Wonderbar, Burgerstr. 
21, Luzern
richi Köchli & Band
Blues. Danach DJ Tschuppi

21.30  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
Jamsession
Jazz

rache ist rau
ml. das elvis-modell aller mikrofone – das sh55 – in der einen hand, 

eine zigi in der anderen, grease im haar, wunderbar. so kehrt Jet tu-
riño zurück auf die Bühne. er hat nicht nur eine neue Backing-Band, 
sondern auch Bruder rock’n’roll im rücken, der gekommen ist, um 
sich zu rächen – an all jenen, die sich ihm bisher nicht unterwerfen 
wollten.

Jet	Turiño:	The	Revenge	of	Rock’n’Roll:	DO	17.	Mai,	20.30	Uhr,		
Schüür	Luzern

do 17. mai
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PROGRAMM IM
MAI & JUNI
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

 : WORT

MATS STAUB: MATS STAUB: 
BUNDESPLATZBUNDESPLATZ
bis 12.05. / jeweils Di bis Sa / bis 12.05. / jeweils Di bis Sa / 

18.15 und 20.15 Uhr18.15 und 20.15 Uhr

 : KABARETTKABARETT

THE LEGENDARY THE LEGENDARY 
LIGHTNESSLIGHTNESS
Di 01.05. / 20 UhrDi 01.05. / 20 Uhr

 : KINDER

THEATER 
SGARAMUSCHSGARAMUSCH
So 06.05. / 11 Uhr

 : THEATER

OHNE ROLF
Zusatzvorstellung: 

So 06.05. / 19 Uhr

 : WORT

ENSEMBLE CATTRALL
Di 08.05. / 20 Uhr

 : KABARETT  
SIMON ENZLER
Do 10.05. bis Sa 12.05. / 20 Uhr. / 20 Uhr

 : MUSIK / KABARETTMUSIK / KABARETT

PAGARE INSIEMEPAGARE INSIEME*
Di 15.05. / 20 UhrDi 15.05. / 20 Uhr

 : KABARETT  
TEXT-TIEGEL: 
DAS FINALE!*
Mi 16.05. / 20 Uhr

 : THEATER  
SPIEGELTHEATER*
Fr 18.05. / 20 Uhr

 : KINDER

ALEX PORTER*
So 20.05. / 11 Uhr  

 : MUSIK 
FRÖLEIN DA CAPO*
Di 22.5. / 20 Uhr

 : WORT

DRS 1 - APROPOS 
ABEND*  
Mi 23.05. / 20 Uhr

 : WORT

PHILOSOPHISCHE 
ZWEIERKISTE MIT 
DANY RYSER* 

Do 24.05. / 20 Uhr

 : MUSIK 
BALKAN FLAVOURS 
CD-TAUFE
Fr 25.05. / 20 Uhr

  : MUSIK / PARTY

DIE NACHT DER 
ANSTÄNDIGEN*** N°2
Sa 26.05. / 22 Uhr 

 : MUSIK 
EARLYBIRD
Di 29.05. / Mi 30.05. / 

Do 31.05. / Fr 01.06. / 

07 bis 07.30 Uhr

Sa 02.06. / 10.30 bis 11.30 Uhr* Im Rahmen der 

«Heimspiele»

Donnerstag, 3. Mai, 18 Uhr
Untergrabene soziale Gerechtigkeit
Eine peruanische Andenprovinz klagt gegen den Bergbaukonzern Xstrata
Bistro Mondial mit Oscar Mollohuanca, Sergio Huamaní  
und Ruth Luque | Eintritt frei | Kollekte

Montag, 14. Mai, 19.30 Uhr
Politik aktuell – zu Gast bei Andreas Zumach
Der Arabische Frühling – (Zwischen)bilanz und 
Perspektiven
Andreas Zumach im Gespräch mit Reinhard Schulze,  
Islamwissenschaftler, Universität Bern | Fr. 18.– | 15.–

Dienstag, 15. Mai, 19.30 Uhr
Mission beendet
Nachdenkliches zur religiösen Eroberung der Welt
Lesung mit Al Imfeld, freischaffender Wissenschaftler und Journalist, 
Zürich | anschliessend Apéro | Fr. 15.– | Fr. 12.–

Ökumenische Erwachsenenbildung Stadt Luzern
Montag, 21. Mai, 19.30 Uhr | Lukaszentrum, Morgartenstr. 16, Luzern
Die Zukunft der Kirche – Wege aus der Krise 
mit Ralph Kunz, Professor für praktische Theologie, Universität Zürich
Eintritt frei

Dienstag, 22. Mai, 19.30 Uhr
Menschenversuche, Wahrheitsdrogen, ethnische Waffen 
Lesung aus dem Roman «BASTARDO – Wer mit dem Teufel schläft» 
mit Piero Onori, Historiker, Journalist, Autor und Musiker, Roggenburg 
Fr. 15.– | Fr. 12.–

Freitag, 25. Mai, 9 bis 17 Uhr
Nah und anders
Christinnen und Christen aus Afrika, Asien und Lateinamerika unter uns
Tagung mit Arnd Bünker, Nicola Neider Ammann, Marco Schmid
Fr. 95.–  | Infos und Anmeldung unter www.missionskonferenz.ch 

Mittwoch, 30. Mai, 18.15 bis 19.45 Uhr  
Universität, Frohburgstr. 3, Luzern ZFR, 3.B55
Ein Garten der Lust. Glück und Körper
Die Bibel in Fragen der Gegenwart
mit Li Hangartner, Theologin, RomeroHaus Luzern | Eintritt frei

RomeroHaus Luzern 

R o m e r o H a u s  L u z e r nwww.romerohaus.ch
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fr 18. mai
18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
l'ombrello di Beatocello
von Georges Gachot, Schweiz 2012, 83 
Min., OV/d

19.00  Arena Lehnplatz, Altdorf
volksmusikfestival altdorf
Junge Volksmusik. 21.00 Uhr: Volksmusik 
mit Blasinstrumenten. 23.00 Uhr: Volks-
musik mit dem Örgeli. Ab Mitternacht: 
Volksmusik und Tanzen. Infos: www.
volksmusik-altdorf.ch

19.00  Romantik Hotel Wilden Mann, 
Bahnhofstrasse 30, Luzern
dinnerKrimi
«Verliebt, verlobt, vergiftet». Regie: Jürg 
C. Maier

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
grimm
Eine Hausmärchen-Expedition von 
Verena Rossbacher und Thorleifur Örn 
Arnarsson

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
21st century symphony orchestra & 
chorus
«Setting the Sails – A Musical Journey 
Over the Sea». Ludwig Wicki, Leitung

19.30  Hotel Schweizerhof, Schweizer-
hofquai 3, Luzern
the retro festival
Mit Tony Hadley (Spandau Ballet). Da-
nach DJ LaMarque (The Club Gangsters)

19.30  Sentitreff, Baselstr. 21, Luzern
velo-tour
Treffpunkt Sentitreff

19.30  GZI Giswil, Giswil
seekonzerte sempachersee
Musik von Anton Iten, sowie Werke von 
F. Schubert u. a. D'Sagemattler Bauern-
kapelle: Isabel Neligan, Violine; Johannes 
Gürth, Viola; Florian Walser, Klarinette; 
Heinz Saurer, Cornet; Frank Sanderell, 
Kontrabass

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
spiegeltheater
Die neue Schweizer Welle – Läbe ohni 
Dütschi. Regie Julian M. Grünthal und 
Bettina Glaus (Grenzgänger). Im Rahmen 
der «Heimspiele» im Kleintheater Luzern

20.00  Schirmerturm, Luzern
Kinderkreuzzug 1212
Stationentheater über die Museggmauern 
unter der Leitung von Walti Mathis und 
Thomas Walpen

20.00  Zehntenscheune, Sempach
Between me and tomorrow
Jugendtheater Sempach. Regie: Marco 
Sieber

20.00  Theater Uri, Schlüsselsaal, Schüt-
zengasse 11, Altdorf
volksmusikfestival altdorf
Musica popolare della Svizzera italiana. 
22.00 Uhr: Volksmusik Crossover. Infos: 
www.volksmusik-altdorf.ch

20.00  Festzelt im Winkel, Altdorf
volksmusikfestival altdorf
Radiosendung SRF «Zoogä-n-am Boogä». 
Ab 22.00 Uhr: VSV-Tanznacht. Infos: 
www.volksmusik-altdorf.ch

20.00  The Bruch Brothers, Baselstr. 7, 
Luzern
wicked
Punk, Rock, Rockabilly, anschliessend 
Metal Night

20.00  Zwiebacki, Hellbühlstr., Malters
d'hochzytsfahrt i de zwiebacki
Theaterstück von Philipp Engelmann. 
Künstlerische Leitung/Regie: Walter Sigi 
Arnold

20.00  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
durchschnittsmensch schmidt
Abend über die Durchschnittlichkeit 
und Austauschbarkeit, Texte von Erich 
Kästner. Inszenierung: Reto Ambauen, 
Marcel Felder. Spiel: Theaterclub der PHZ 
Luzern

20.00  Zentrum St. Michael, Blatten-
moosstrasse 8, Luzern Littau
lueged doch emol verbii
Komödie in 3 Akten von Ulla Kling

20.00  Madeleine, Baselstrasse 15, Luzern
catharine amoroso
Singer/Songwriting in der Beiz

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
abrir puertas y ventanas
von Milagros Mumenthaler, Schweiz/Ar-
gentinien 2011, 98 Min., Spanisch/d,f

20.30  Kulturwerk118, Sappeurstrasse, 
Sursee
metalquake vol. iii
Mit Disparaged, Intractable und Karma-
geddon

20.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
lucerne Jazz orchestra lJo
LJO präsentiert Ed Partyka

21.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
new look (can)
Sarah Ruba und Adam Pavao

21.00  el Social, St.Karlistr. 4, Luzern
tango tanzabend

21.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
rockin Jamboree vol. i
Rock'n'Roll mit Rocket Wheels & Hamp 
Goes Wild und DJ Lance Vegas

21.30  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
magdalena arau
«Archivo Expandido»

22.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
yakari & duara
Ikarus Records Labelnight. Danach DJ 
Lord Peelnerd

22.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
free the robots (us)
Konzert. Support: Gards From KC & Luk 
LeChuck

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
dubstep, uK Bass music
Mit DJs Slugz (UK), Unknown Identity, 
Saxadelic (UK), Jolly Buoy

22.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
weekend
von Andrew Haigh, GB 2011, 94 Min., E/d

sa 19. mai
11.00  Arena Lehnplatz, Altdorf
volksmusikfestival altdorf
Konzerte: Ürner Müüsig, Volksmusik 
Orginale, Volksmusik an der Hochschule 
Luzern, Musique populaire de la Roman-
die, immigrierte Volksmusik: Balkan, 
Volksmusik aktuell und Jenische Volks-
musik. Infos: www.volksmusik-altdorf.ch

14.00  Stadttheater Sursee, Unterstadt 
22, Sursee
König drosselbart
Märchenmusical nach der Erzählung der 
Gebrüder Grimm. Regie: Adi Fischer; 
Musik: Andreas Käch; Dialektfassung: 
An dreas und Elsbeth Weber. Ab 5 Jahren

14.00  Theater Uri, Schlüsselsaal, Schüt-
zengasse 11, Altdorf
volksmusikfestival altdorf
Konzerte: Volksmusik für Kinder, Musica 
Rumantscha, Volksmusik «vielsaitig», 
Gastland Deutschland, vokale Volksmu-
sik. Infos: www.volksmusik-altdorf.ch

15.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
premio-finale
Wettbewerb junger Theater- und Tanz-
schaffenden 

16.00  Hotel Goldener, Schützengasse 9, 
Altdorf
giodim – der rumantsche lieder-
abend

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
l'ombrello di Beatocello
von Georges Gachot, Schweiz 2012, 83 
Min., OV/d

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
le toréador ou l'accord parfait
Opera-comique in zwei Akten von Adol-
phe Adam. Text von Thomas Marie Fran-
çois Sauvage

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
21st century symphony orchestra & 
chorus
«Setting the Sails – A Musical Journey 
Over the Sea». Ludwig Wicki, Leitung

19.30  Kunstkeramik, Luzernerstr. 71, 
Ebikon
Kammerkonzert in der Kunstkeramik
Werke von C. Debussy und J. Brahms. 
Klavierduo Adrienne Soós und Ivo Haag

19.30  Hotel Schweizerhof, Schweizer-
hofquai 3, Luzern
the retro festival
Mit Nik Kershaw. Danach Retro-Party 
ab Vinyl

20.00  Kulturzentrum Braui, Brauiplatz 
5, Hochdorf
carlos superländlerkapelle

20.00  Chäslager, Alter Postplatz 3, Stans
Buschi & anni
Swiss-Irish Indie-Rock-Pop

20.00  Zwischenbühne, Papiermühleweg 
1, Horw
Barock & co. vol.12
Mit Sinoma (SZ), A River Crossing (LU) 
und Metro Chair (LU). Danach Disco mit 
DJ Dreihverschluss

20.00  Schirmerturm, Luzern
Kinderkreuzzug 1212
Stationentheater über die Museggmau-
ern. Leitung: Walti Mathis und Thomas 
Walpen

20.00  Zehntenscheune, Sempach
Between me and tomorrow
Jugendtheater Sempach. Regie: Marco 
Sieber

20.00  Tschuppi's Wonderbar, Burgerstr. 
21, Luzern
fuK
Party Rock. Danach DJ Tschuppi

20.00  Festzelt im Winkel, Altdorf
volksmusikfestival altdorf
Muotataler Tanznacht. Infos:  
www.volksmusik-altdorf.ch

20.00  Zwiebacki, Hellbühlstr., Malters
d'hochzytsfahrt i de zwiebacki
Theaterstück von Philipp Engelmann. 
Künstlerische Leitung/Regie: Walter Sigi 
Arnold

20.00  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
durchschnittsmensch schmidt
Abend über die Durchschnittlichkeit 
und Austauschbarkeit, Texte von Erich 
Kästner. Inszenierung: Reto Ambauen, 
Marcel Felder. Spiel: Theaterclub der PHZ 
Luzern

20.00  Zentrum St. Michael, Blatten-
moosstrasse 8, Luzern Littau
lueged doch emol verbii
Komödie in 3 Akten von Ulla Kling

Mai 2012

(über)mut
ml. Wenn man der sonne den rücken zeigt, zeigt sie einem die 

schatten. so hat das erhabene immer eine dunkle seite, das chaos sei-
ne ordnung, die dissonanz ihre harmonie. das zürcher Label ikarus 
records ist zu gast im sedel und führt zwei ihrer sprösslinge ins Licht 
der Bühne: yakari und duara (Bild). Beide mit neuen alben, beide im 
vollen Bewusstsein der eintracht von edel und ordinär. ein vielverspre-
chender abend mit feinsinnigem independent-rock.

Yakari	&	Duara.	Ikarus	Records	Labelnight:	FR	18.	Mai,	22	Uhr,		
Sedel	Luzern

fr 18. mai
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stimmen   festival   ettiswil

Donnerstag 31. Mai bis Sonntag 3. Juni 2012

Donnerstag 31. Mai
Gasthaus Jlge 
19. 30 Franky Silence & GhoSt 
 orcheStra

Freitag 1. Juni
Gasthaus Jlge  
19.00 Mariana SaDovSka 

21.00  SiX in harMony
 
Samstag 2. Juni
Gasthaus Jlge  

14.00 Ueli SchMezer

18.30  chaMber SoUl

 21.00  anna roSSinelli & banD

Sonntag 3. Juni
Schloss Wyher  

10.00 Peter SchneiDer

13.00 iSa WiSS & albin brUn trio
 
Pfarrkirche  
17.00  barbara FUrtUna
  

«StiMMFenSter» iM eGGhUUS caFé ettiSWil 
SA, 2. Juni, 16 und17 Uhr: 
Neele Pfleiderer / Martina Linn
SO,  3. Juni, 15 und 16 Uhr: 
Lea Fries und Dalia Donadio / Corina Schranz

Vorverkauf:     www.stimmen-festival.ch
Raiffeisenbank Ettiswil 041 984 10 10, Musik Forum, 
Mühlenplatz 5, 6004 Luzern, 041 410 34 80 (13.30–18.30)
Telefonisch während Festival: 12–20 Uhr 079 557 30 08

 Veranstaltungen  
Mai 2012

MI 02.05.2012 | 12.15 h

Jesuitenkirche Luzern 

MittWortsMusik – 

Fliessend Wasser 

Beginn der neuen Reihe

FR 11.05.2012 | ab 18.00 h

Jesuitenkirche Luzern 

Faszination Kirchenmusik 

Querschnitt durch die Vielfalt der 

Kirchenmusik 

SA 12.05.2012 | 10.30 h

Jesuitenkirche Luzern 

Die Orgel für Kinder 

Florian Kirchhofer, Der Orgel-

pumuckl

FR 18.05.2012 | 20.30 h 

Jazzkantine Luzern 

Lucerne Jazz Orchestra 

präsentiert Ed Partyka 

David Grottschreiber, conductor 

MO 21.05. bis SA 07.07.2012

Master-Abschlusskonzerte

www.hslu.ch/masterkonzerte

MI 23.05.2012 | 19.30 h 

Jesuitenkirche Luzern 

Pfingstmeditation 

Stephan Simeon, Die Pfingstge-

schichte (Uraufführung) 

Pascal Mayer, Leitung 

DO 31.05.2012 | 19.30 h

St. Charles Hall Meggen 

Kammermusikkonzert «Excellence»

Werke von Friedrich Kuhlau, 

Ernst Krenek, Carl Maria von Weber,

Joaquín Rodrigo, Grazyna Bacewicz, 

Stephan Bulla

www.hslu.ch/musik

konzert@hslu.ch

T +41 41 249 26 00
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20.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
Jacques Brel liederabend: soiree 
chansons
Gesang: Nicolas Turricia, Klavier: Miguel 
Sesma

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
abrir puertas y ventanas
von Milagros Mumenthaler, Schweiz/Ar-
gentinien 2011, 98 Min., Spanisch/d,f

20.15  Somehuus, Harnischgasse, Sursee
duo luna tic
«bloup – zu zweit allein». Ein Kabarett 
über das Miteinandersein oder Nichtsein 
auf Deutsch, Italienisch und Französisch

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
dawn of doom präsentiert
Solstice, Petrified, The Bottle Doom Lazy 
Band

21.00  Kulturwerk118, Sappeurstrasse, 
Sursee
dub trio (us), Books on shelves (lu)
Rock, Metal

21.00  Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
tanz ab … ü40
Pop, Rock, Disco

21.00  Metzgerhalle, Baselstr. 1, Luzern
cello inferno
Der Banjo-Desperado

21.30  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
magdalena arau
«Archivo Expandido»

21.30  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
rude attack Boss reggae & northern 
soul nighter
Ska, Rocksteady, Early Reggae und Nor-
thern Soul mit The Rhythm Ruler (Berlin) 
und den Rude Attack DJs

22.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
catchup!
Hip-Hop, House, Electro

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
dodo & liberators
Dancehall, Reggae-Konzert

22.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
weekend
von Andrew Haigh, GB 2011, 94 Min., E/d

so 20. mai
10.00  Musikinstrumentensammlung Wil-
lisau, Am Viehmarkt 1, Willisau
(ab)gedrehte musik – mechanische 
musikinstrumente
Zusammenarbeit mit den 2. Primarschul-
klassen von Willisau. Präsentationen der 
Arbeiten durch Schülerinnen und Schü-
ler, Konzerte mit Drehorgeln und anderen 
mechanischen Musikinstrumenten

10.00  Pfarrkirche St. Martin, Kapuziner-
weg, Altdorf
volksmusikfestival altdorf
Volksmusik im Gottesdienst mit Spielmu-
sik Karl Edelmann. Infos: www.volksmu-
sik-altdorf.ch

11.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
alex porter
Einmalige Familienvorstellung.  
Im Rahmen der Kleintheater Heimspiele

11.00  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
matinee lso
Luzerner Sinfonieorchester

11.00  KKL Luzern, Konzertsaal, 
Europaplatz 1, Luzern
stadtorchester luzern
Frühlingskonzert. Dan Covaci-Babst, Lei-
tung. Simone Zgraggen, Solistin. Werke 
von L. van Beethoven, M. Bruch

11.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
die singende stadt
von Vadim Jendreyko, D 2011, 92 Min., D

11.30  Theater Uri, Schlüsselsaal, Schüt-
zengasse 11, Altdorf
volksmusikfestival altdorf
Konzerte: Volksmusik auf dem Klavier, 
Volksmusik in der Musikschule Uri. Infos: 
www.volksmusik-altdorf.ch

13.00  Arena Lehnplatz, Altdorf
volksmusikfestival altdorf
Konzerte: Gastland Deutschland, Muo-
tataler Volksmusik, Schlusskonzert um 
17.00 Uhr. Infos: www.volksmusik-
altdorf.ch

14.00  Stadttheater Sursee, Unterstadt 
22, Sursee
König drosselbart
Märchenmusical nach der Erzählung der 
Gebrüder Grimm. Regie: Adi Fischer; 
Musik: Andreas Käch; Dialektfassung: 
An dreas und Elsbeth Weber. Ab 5 Jahren

16.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
gotthard schuh – eine sinnliche 
sicht der welt
von Villi Hermann, Schweiz 2011, 89 Min., 
OV/d. Regisseur anwesend

17.00  KKL Luzern, Luzerner Saal,  
Europaplatz 1, Luzern
Blasorchester stadtmusik luzern
Werke von R. Glière und A. Chatschatur-
jan. Vera Schnider, Harfe. Franz Schaffner, 
Leitung

17.00  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
glenn miller orchestra
«In the Miller Mood». Wil Salden, Leitung

18.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
Jacques Brel liederabend: soiree 
chansons
Gesang: Nicolas Turricia, Klavier: Miguel 
Sesma

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
l'ombrello di Beatocello
von Georges Gachot, Schweiz 2012, 83 
Min., OV/d

19.00  St.Josef-Maihofkirche, Luzern
theaterspagat: rose – ich will leben
Kirchentheater von Hansueli Schürer

19.00  Hotel Schweizerhof, Schweizer-
hofquai 3, Luzern
luz de tango
Tango Argentino Schnupperkurs. Danach 
Tango-Night

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
west side story
Das Musical

19.30  Festhalle Seepark, Seestrasse 16, 
Sempach Stadt
seekonzerte sempachersee
Septette von Berwald und Beethoven. Ina 
Dimitrova , Violine; Natascha Sprzagala, 
Viola; Mattia Zappa, Violoncello; Petar 
Naydenov, Kontrabass; Bernhard Röthlis-
berger, Klarinette; Matthias Racz, Fagott; 
Lukas Cristinat, Horn

20.00  Viscose, Emmenweidstr. 20, Em-
menbrücke
i love salsa

20.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
immanu el (swe)
Post-Rock

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
abrir puertas y ventanas
von Milagros Mumenthaler, Schweiz/Ar-
gentinien 2011, 98 Min., Spanisch/d,f

Mai 2012

mo 21. mai
15.15  Lukas Gemeindesaal, Morgarten-
strasse 16, Luzern
luzerner hotelbauten
Vortrag von Georg Carlen

18.00  Hallenbad Luzern, Bireggstrasse 
36, Luzern
7. grünes palaver
«Industriebrachen und Übergangszonen: 
Zwischennutzungen erwünscht!». Im Ge-
spräch: Ursina Fausch, Architektin und 
Stadtplanerin, und Alex Willener, Dozent 
und Leiter Kompetenzzentrum Stadt- 
und Regionalentwicklung

18.30  Hochschule Luzern – Musik, Pow-
alla-Saal Unterlöchli, Luzern
soirée lundi
Klassik

18.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Musikpavillon, Obergrundstr. 9, Luzern
podium
Klarinettenklasse Paolo Beltramini

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
l'ombrello di Beatocello
von Georges Gachot, Schweiz 2012, 83 
Min., OV/d

19.30  Loge Luzern, Moosstr. 26, Luzern
märchen von liebesfreud und lie-
besleid
Märchen für Erwachsene, frei erzählt in 
Mundart

19.30  Lukaskirche Luzern, Morgarten-
strasse 16, Luzern
die zukunft der Kirche – wege aus 
der Krise
Mit Ralph Kunz

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
abrir puertas y ventanas
von Milagros Mumenthaler, Schweiz/Ar-
gentinien 2011, 98 Min., Spanisch/d,f

20.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
workshopkonzerte Jazz
Mit Tien Shan – Schweiz Express, Guitar 
meets Loop. Leitung: Heiri Känzig, Franz 
Hellmüller

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
tango-djungle

di 22. mai
14.30  Sentitreff, Baselstr. 21, Luzern
türen öffnen
Deutsch und Information von Frauen für 
Frauen

19.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
die singende stadt
von Vadim Jendreyko, D 2011, 92 Min., D

19.30  RomeroHaus, Kreuzbuchstr. 44, 
Luzern
lesung mit piero onori
«Bastardo – Wer mit dem Teufel schläft». 
Über Menschenversuche, Wahrheitsdro-
gen und ethnische Waffen

klingende kleinkunst
is. der «tages-anzeiger» nannte es ein hinreissendes 

Programm, radio drs 1 hält die Fantasie dieses man-
nes für grenzenlos. die rede ist von reto zeller (Preis-
träger swiss comedy award 2009) und seinem neuen 
Programm «schonzeit». darin paart zeller musik mit 
Lyrik und leisen, unaufdringlichen humor mit kunst. 
seine helden sind Luftlöcher, eisbären, kometen und 
monde, die auch mal die Farbenpracht besingen, wenn 
wieder ein atomkraftwerk in die Luft fliegt.

Reto	Zeller:	SchonZeit,	DO	24.	Mai,	20	Uhr,	Theaterbar	
Bunterbünter	Neuenkirch

do 24. mai
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               morgenmusik
für frühaufsteher 29.5 – 2.6. 
kleintheater luzern
MORGENMUSIK FÜR FRÜHAUFSTEHER 2012

Kleintheater Luzern (www.kleintheater.ch)

Di – Fr 29. Mai – 01. Juni 2012, jeweils 07.00 – 07.30 h

Sa 02. Juni 2012, 10.30 – 11.30 h

Eintritt Fr. 15.– ( inkl. Kaffee & Gipfeli )

Kein Vorverkauf!

Dienstag 29.05. CUERDAS Y VOCAL – MUSIKALISCHE GESCHICH-

TEN ZUM AUFWACHEN UND WACHBLEIBEN; Kathrin Künzi,  

Stimme; Marie-Therese Hunger, Gitarren

Mittwoch 30.05. KIMM TRIO – ANKERLICHTEN IM MORGENGRAUEN 

Philipp Z’Rotz, Reeds; Marc Jenny, Kontrabass; Emanuel Künzi, 

Drums

Donnerstag  31.05. JETZT ODER NIE – SPIELEN VOR PUBLIKUM

Urban Mäder, Tasteninstrumente und anderes Spielzeug

Freitag 01.06. BUCHER GLAUSER BUCHER – MUSIK TRIFFT  

PERFORMANCE ART Claudia Bucher, Performance Art;  

Christian Bucher, Drums; Andreas Glauser, Synth/Manipulated 

Mixing Desk

Samstag 02.06. BLEHMUZIK – ZENTRALEUROPÄISCHER  

BALKANBRASS; Manuel Hebeisen, Saxophone/Vocal;  

Florian Nussbaumer, Trompete; Stephan Fröhlicher, Trompete;  

Andreas Mattle, Posaune; Maurus Twerenbold, Posaune;  

Trix Meier, Horn / Vocal; Marco Moser, Horn; Beat Holdener, Horn; 

Urs Bachmann, Tuba; Roli Schleiss, Tuba; Valeria Zangger,  

Tarabuk; Lukas Weber, Tapan

ANZEIGEN

Konzertsponsor:

E v e n t M a r k e t i n g

D A S  P U B L I K U M  M A C H T  D E N  S TA R
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19.30  Islamisches Kulturzentrum,  
Bosnische Moschee, Emmenweidstrasse 4, 
Emmenbrücke
gegenseitige ängste, vorurteile, 
feindbilder
Interkultureller und interreligiöser Dia-
log zwischen muslimischen und christli-
chen Frauen. Für interessierte Frauen

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
frölein da capo
Einfrauorchester. Im Rahmen der «Heim-
spiele» im Kleintheater Luzern

20.00  Uferlos, Geissensteinring 14, Lu-
zern
zischtigsbar

20.00  Zentral- und Hochschulbibliothek, 
Sempacherstrasse 10, Luzern
compagnie cie un tour de suisse
«Ein Gebäude sein». Nach dem Buch 
«Architektur denken» von Peter Zumthor. 
Konzept und Regie: Anna Hohler und 
Hélène Cattin. Mit Hélène Cattin. Musik: 
Christian Garcia

20.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
workshopkonzerte Jazz
Jazzballaden, Dis Hyunh, Don’t Exp-
lain. Leitung: Chris Wiesendanger, Peter 
Schärli

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

20.45  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
abrir puertas y ventanas
von Milagros Mumenthaler, Schweiz/Ar-
gentinien 2011, 98 Min., Spanisch/d,f

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
milonga martes clásico

mi 23. mai
12.15  Hochschule Luzern – Musik, Jesui-
tenkirche, Bahnhofstr. 11a, Luzern
mittwortsmusik – fliessend wasser
Schwimmen mit Noah, fischen mit Pe-
trus, wandeln mit Jesus. Bibeltexte im 
musikalischen Dialog. Ingo Hipp, Michael 
Zinniker, Alisa Klein (Studierende der 
Hochschule Luzern); John Voirol, Saxofon 
und Leitung; lic. phil. Andrea Gmür, Texte

13.30  Schloss Meggenhorn, Meggenhorn-
strasse 54, Meggen
schlossgschpängstli-fotoparcours 
für Kinder
Fotoworkshop für Kinder von 8 bis 10 
Jahren

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
l'ombrello di Beatocello
von Georges Gachot, Schweiz 2012, 83 
Min., OV/d

19.00  Chäslager, Alter Postplatz 3, Stans
die letzten rebellen
Vortrag von Yolanda Alther. Verein Frauen 
in Nidwalden und Engelberg

19.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Jesuitenkirche, Bahnhofstr. 11a, Luzern
pfingstmeditation
Stephan Simeon, Die Pfingstgeschichte 
(Uraufführung). Hans-Jürg Rickenbacher, 
Tenor; Peter Brechbühler, Bass; Chor des 
Collegium Musicum Luzern. Instrumen-
talisten der Hochschule Luzern. Elisabeth 
Zawadke, Mutsumi Ueno, Orgel. Pascal 
Mayer, Leitung

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
michel camilo trio
Jazz Club Luzern. Michel Camilo (p), Lin-
coln Goines (b), Giovanni Hidalgo (perc)

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
drs 1 – apropos abend
«Apropos»-Abend. Im Rahmen der 
«Heimspiele» im Kleintheater Luzern

20.00  Zwiebacki, Hellbühlstr., Malters
d'hochzytsfahrt i de zwiebacki
Theaterstück von Philipp Engelmann. 
Künstlerische Leitung/Regie: Walter Sigi 
Arnold

20.00  Zehntenscheune, Sempach
Between me and tomorrow
Jugendtheater Sempach. Regie: Marco 
Sieber

20.00  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
durchschnittsmensch schmidt
Abend über die Durchschnittlichkeit 
und Austauschbarkeit, Texte von Erich 
Kästner. Inszenierung: Reto Ambauen, 
Marcel Felder. Spiel: Theaterclub der PHZ 
Luzern

20.00  Madeleine, Baselstrasse 15, Luzern
vinyl lovers
Forum für Musikliebhaber

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
abrir puertas y ventanas
von Milagros Mumenthaler, Schweiz/Ar-
gentinien 2011, 98 Min., Spanisch/d,f

20.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
workshopkonzerte Jazz
Mit Music by Games, Die Musik von 
Eivind Aarset, Performance-Workshop, 
Carlo Moreni (dr). Leitung: Thomas Mejer, 
Roberto Domeniconi, John Voirol

20.30  Metzgerhalle, Baselstr. 1, Luzern
rill & röhr
Mit DJ Padullo

20.30  Kirche St. Karl, Spitalstrasse 93, 
Luzern
stimmorchester
Improvisation mit Klang, Melodie, Text, 
Geräusch und Radau. Es singen Rahel 
Kraft, Ursina Giger, Claudia Greber, 
Karin Streule, Corina Schranz, Sabrina 
Troxler und Veronika Stalder

do 24. mai
12.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Musikpavillon, Obergrundstr. 9, Luzern
lunchtime-Konzert
Olivia Heredia, Gesang

15.15  UNI/PHZ, Frohburgstr. 3, Luzern
luzerner hotelbauten
Vortrag von Georg Carlen

16.00  Zollhaus, Hauptstrasse 62+64,  
Luzern Reussbühl
some exercise in complex seeing is 
needed …
Input-Veranstaltung mit Carola Dertnig 
und Felicitas Thun-Hohenstein. Eine Ko-
operation des Master of Arts in Fine Arts 
mit sic! Luzern, Zollhaus Luzern und der 
Tagung KIT Kunstmuseum Luzern

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
my generation
von Vroni Minder, Schweiz 2012, 93 Min., 
Dial. In Anwesenheit der Regisseurin und 
Patrizia Habegger und Fredy Studer

19.30  Hochschule Luzern – Musik, En-
sembleraum Dreilinden, Dreilindenstr. 94, 
Luzern
podium
Euphoniumklasse Thomas Rüedi

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
philosophische zweierkiste
«Individualisierung und Gemeinschafts-
bildung – ein Paar!». Roland Neyerlin 
diskutiert mit Dany Ryser. Im Rahmen der 
«Heimspiele» im Kleintheater Luzern

20.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
scumfuck night part iii
Southern Scumrock mit Antiseen und 
Butter

Mai 2012

20.00  Scala Restaurant, Adligenswilerstr. 
22, Luzern
salonmusik
mit Martin Schaefer und Richard Decker

20.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
Bleached (us), Keep shelly in athens 
(gre)
Garage Punk, Downtempo, Electronica

20.00  The Bruch Brothers, Baselstr. 7, 
Luzern
Jay marsh
Singer/Songwriter

20.30  Kleintheater Down Down, Hotel 
Belvoir, Brünigstrasse 5, Sachseln
Jazzmusik in sarnen: Quasar
Quintett. Minimal/Jazz/Pop

20.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
me.man.machine, Bloody freddie
Post-Rock. In der Bar: Noche Cubana – 
Salsa mit DJ Ivan

20.30  Atelier, Industriestrasse 9, Luzern
masha Qrella (Berlin)
Indie Rock, Singer/Songwriter, Pop. 
«Analogies»

21.00  Peperoncini, Obergrundstr. 50, 
Luzern
thursday night Jazz Jam
Jazz mit Studenten der Musikhochschule 
Luzern. Ab 22 Uhr: Offene Session mit 
Jazzstandards

21.30  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
Jamsession
Jazz

21.30  Hotel Schweizerhof, Schweizer-
hofquai 3, Luzern
valentino & sein cocktail-trio
Live

fr 25. mai
09.00  RomeroHaus, Kreuzbuchstr. 44, 
Luzern
nah und anders
Christinnen und Christen aus Afrika, 
Asien und Lateinamerika unter uns. 
Tagung mit Arnd Bünker, Nicola Neider 
Ammann, Marco Schmid

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
my generation
von Vroni Minder, Schweiz 2012, 93 Min., 
Dial

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
orlando
Opera seria in drei Akten von Georg 
Friedrich Händel. Text nach dem Libretto 
«Orlando ovvero la gelosa pazzia» von 
Carlo Sigismondo Capece, nach Lucovico 
Ariosto

19.30  Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
pecha Kucha night luzern #4
20 x 20 Bilder, Sekunden

20.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
luz, weibel, Kuggeleyn
Tanztheater. «There must be some kind of 
way out of here» 

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
Balkan flavours cd – taufe
Elephant Steps. Im Rahmen der  
«Heimspiele» im Kleintheater Luzern

20.00  Zwiebacki, Hellbühlstr., Malters
d'hochzytsfahrt i de zwiebacki
Theaterstück von Philipp Engelmann. 
Künstlerische Leitung/Regie: Walter Sigi 
Arnold

eberhard feat. hemingway
jw. die Berliner saxofonistin silke eberhard (Bild) weilt dieses 

Jahr als ateliergast in der stadtmühle Willisau. Für ein konzert tritt 
sie dort nun mit dem amerikanischen schlagzeuger gerry heming-
way auf, der seit drei Jahren an der Jazzschule Luzern schlagzeug, 
ensemble und komposition unterrichtet. er gehört in Willisau zu 
den meistgehörten Jazzschlagzeugern überhaupt.

silke eberhard (1972) studierte in Berlin etwa unter der Leitung 
des klarinettisten rudi mahall, seit 1977 ist sie als Jazz- und thea-
termusikerin aktiv. sie trat in ihrer langen karriere mit Jazzgrössen 
wie slide hampton, hugh Frazer oder aki takase auf. in Berlin 
spielt eberhard unter anderem regelmässig mit Johannes Bauer und 
ulrich gumperts als B3 selection sowie mit ihrem eigenen Quartett 
mit niko meinhold, Jan roder und sebastian merk.

Jazz	in	Willisau:	Silke	Eberhard,	Gerry	Hemingway:	FR	25.	Mai,		
20	Uhr,	Stadtmühle	Willisau

fr 25. mai
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ACAPELLATIO
HELVETICA
KONZERT Der Projektchor VoiceBox nimmt Sie mit
auf eine musikalische Zeit- und Entdeckungsreise
durch die Schweizer (Musik-)Geschichte und
führt Sie zu steilen
Feldwänden, in zwie-
lichtige Bars, aber auch
in ferne und unbe-
kannte Welten.

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 All-
tag. Mit Fanny, Klaus
& Maus, Bunterbünter
und Specialguests

THEATERBAR BUNTERBÜNTER
3./4./5./10./11. MAI 20 UHR
WWW.BUNTERBUENTER.CH

SEEKONZERTE
SEMPACHERSEE
KONZERTE Das kleine exklusive Klassikfestival im
Schweizer Mittelland mit den Festival Strings
Lucerne. Leitung:
Achim Fiedler; Bern-
hard Röthlisberger cl,
Matthias Racz, Fagott

ZENTRUM SCHENKON
FR 11. MAI 19.30 UHR
WWW.SCHENKON.CH

SCHERTENLAIB &
JEGERLEHNER:
SCHWÄFU
KONZERT Sie sind auf ihre Art einzigartig – oder in
diesem Fall besser gesagt: sie sind «zwei-artig»!
Die beiden sind darüber hinaus musikalisch, poe-
tisch, witzig, irgendwie intellektuell, präsent, zu-
packend, bescheiden,
auch mal einsam zu
zweit und immer jedes-
mal einfach Klasse!

RATHAUSBÜHNE WILLISAU
SA 12. MAI 20 UHR
WWW.RATHAUSBUEHNE.CH

DUO LUNA TIC
KABARETT Vier Hände, zwei Stimmen, ein Kla-
vier: Bei Judith Bach alias Fräulein Claire aus
Berlin und Stéfanie Lang als Mademoiselle Olli
aus Paris trifft burschi-
kos auf charmant und
nicht nur das Klavier
kommt ins Rollen…

SOMEHUUS, SURSEE
SA 19. MAI 20.15 UHR
WWW.SOMEHUUS.CH

HUSER, VALMOND
KONZERT Das Duo Huser & Valmond, bestehend
aus dem Gitarristen Adrian Huser und dem Geiger
Alain Valmond, lässt in seiner Musik die alte Tradi-
tion des Zusammenspiels von Geige und Gitarre
neu aufleben. Ihr Repertoire reicht von der Musik
Johann Sebastian Bachs über die Vertreter der
Wiener Klassik bis zu
zeitgenössischen Kom-
ponisten klassischer
Musik, Jazz und Eigen-
kompositionen.

KULTURSCHIENE MALTERS,
GLEIS 5, MALTERS
FR 11. MAI 21 UHR
WWW.KULTURSCHIENE-MALTERS.CH

OZMO
VINCENT MEMBREZ
FEAT. PEDRO LENZ
KONZERT OZMO ist das Projekt des Bieler Kompo-
nisten und Pianisten Vincent Membrez. Im Quin-
tett überschreitet er die Grenzen des Jazz. Dabei
wechseln sich knisternde Avantgarde und zarte
Melodien fortlaufend
ab. Und mittendrin: die
sonore Erzählstimme
des Schreibers und Vor-
lesers Pedro Lenz.

BAU 4, WERKPLATZ
SCHAERHOLZBAU, ALTBÜRON
SA 5. MAI 20 UHR
WWW.SCHAERHOLZBAU.CH

ALEX PORTER:
TRANCEPORTER
THEATER In TrancePorter werden Juwelen aus dem
30-jährigen Schaffen von Alex Porter zu sehen
sein, vereint mit neuen Geschichten und neuen
Trickkreationen. Er zeigt uns altes Entrücktes
und neues Verrücktes
und verführt damit in
die Welt des Wun-
derns.

BRAUITURM, HOCHDORF
FR 11. MAI 20.30 UHR
WWW.KULTURIDEBRAUI.CH

DER ELEGANT
KONZERT Tierische Poesie mit Vokalkunst und
Musik. Lebenslustige Lyrik von Peter Zeindler, ge-
sprochen von Franzis-
kus Abgottspon, unter-
stützt von der Vokal-
artistin Agnes Hunger.

PFARREIHEIM ROTHENBURG
FR 11. MAI 20 UHR
WWW.ROTHENBURG.CH/KKK

KLAUS ECKEL &
KAI SPITZEL
KABARETT Die Oltener Kabarett-Tage und Träff
Schötz gehen am 12. Mai eine Liaison ein, die bei
Kabarett-Liebhabern für Schmetterlinge im
Bauch sorgen dürfte. Die Gäste erleben mit Klaus
Eckel (Österreich) und Kai Spitzel (Deutschland)
zwei Kabarettisten, die
in ihren Heimatlän-
dern in der obersten
Liga spielen.

ST. MAURITZ, SCHÖTZ
SA 12. MAI 20 UHR
WWW.TRAEFFSCHOETZ.CH

GABRIEL VETTER
& ETRIT HASLER
THEATER Poetry Slam ist der Dichtwettstreit, an
dem Texte ausdrucksvoll vorgetragen und Dich-
terkönige gekürt werden. Slam Poesie sind die
lebhaften und extrovertiert vorgetragenen Texte
der Bühnenpoeten. Gabriel Vetter (amtierender
Schweizermeister im Poetry Slam) und Etrit
Hasler präsentieren an
diesem Abend zu
zweit ein Feuerwerk
der Sprachkunst als
Show.

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
SA 12. MAI 20.30 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

SILKE EBERHARD,
GERRY HEMINGWAY
KONZERT Die Berliner Saxofonistin Eberhard ist in
diesem Jahr Ateliergast in der Stadtmühle Willi-
sau. Auf das erste Mee-
ting mit dem Schlag-
zeuger Hemingway darf
man gespannt sein.

STADTMÜHLE WILLISAU
FR 25. MAI 20 UHR
WWW.STADTMUEHLE.CHENTLEBUCHERHAUS,

SCHÜPFHEIM
SA 5. MAI 20 UHR
WWW.ENTLEBUCHERHAUS.CH
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20.00  Stadtmühle Willisau, Müligass 7, 
Willisau
Jazz in willisau
Konzert des Stadtmühle Ateliergastes Sil-
ke Eberhard (sax). Eine Zusammenarbeit 
mit Jazz in Willisau

20.00  KKL Luzern, Luzerner Saal,  
Europaplatz 1, Luzern
divertimento
Jubiläumsprogramm «Gate 10».  
(Vorstellung ausverkauft)

20.00  Hotel Schweizerhof, Schweizer-
hofquai 3, Luzern
tangofestival an pfingsten
Konzert mit Quinteto Beltango und  
Eröffnungsmilonga mit Tanzshow mit 
Julio Mendez und Lila Roberts

20.00  Zehntenscheune, Sempach
Between me and tomorrow
Jugendtheater Sempach. Regie: Marco 
Sieber

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
abrir puertas y ventanas
von Milagros Mumenthaler, Schweiz/Ar-
gentinien 2011, 98 Min., Spanisch/d,f

20.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
i like trains
Support: We Loyal

21.00  el Social, St.Karlistr. 4, Luzern
tango tanzabend

21.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
shady and the vamp,  
a river crossing, ts Kaixo
Konzerte für revolutionäre AktivistInnen 
in Griechenland

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
nadja stoller, spaceKraft
Nadja Stoller Solo «Alchemy». Space-
Kraft CD-Taufe «The One I Love»

21.00  Tschuppi's Wonderbar, Burgerstr. 
21, Luzern
carlos dalelane Band
Afro-Funk. Danach DJ Tschuppi

21.00  Kulturwerk118, Sappeurstrasse, 
Sursee
who's the King?
MC-Battle

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
Burnout
Bigbeat, Electro Swing, Funk Jazz mit 
DJs Phil und Gismo

22.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
weekend
von Andrew Haigh, GB 2011, 94 Min., E/d

sa 26. mai
09.30  Sentitreff, Baselstr. 21, Luzern
Quartierzmorge im gespräch
Mit Nadja Buser, Vorstandsmitglied Verein 
Sentitreff

17.00  Schlössli Utenberg, Luzern
open-air lounge

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
my generation
von Vroni Minder, Schweiz 2012, 93 Min., 
Dial

19.00  Hochschule Luzern — Musik, Saal 
Dreilinden, Dreilindenstr. 94, Luzern
podium
Violinklasse Dan Dodds

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
grimm
Eine Hausmärchen-Expedition von 
Verena Rossbacher und Thorleifur Örn 
Arnarsson

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
Brassband Bürgermusik luzern
«Geschichten, Mythen & Legenden». Duri 
Cathomen, Cornet; Philipp Renggli,  
Euphonium; Kilian Rosenberg, Erzähler 
und Moderator. Michael Bach, Leitung

20.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
luz, weibel, Kuggeleyn
Tanztheater. «There must be some kind of 
way out of here»

20.00  KKL Luzern, Luzerner Saal,  
Europaplatz 1, Luzern
divertimento
Jubiläumsprogramm «Gate 10».  
(Vorstellung ausverkauft)

20.00  Zehntenscheune, Sempach
Between me and tomorrow
Jugendtheater Sempach. Regie: Marco 
Sieber

20.00  The Bruch Brothers, Baselstr. 7, 
Luzern
the good times Band
Rock, Pop Covers, anschliessend DJ

20.00  Schulzentrum Zälgli, Mehrzweck-
anlage MZA, Oberrickenbachstrasse 22, 
Wolfenschiessen
Jodlerabend alpina cheerli
Cheerliabend des Alpina Cheerli Wolfen-
schiessen

20.00  Madeleine, Baselstrasse 15, Luzern
Bottega glitzer
Folk, Pop und Swing

20.15  Somehuus, Harnischgasse, Sursee
30 Jahre theaterschule comart
Jubiläums-Tournée 2012

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
abrir puertas y ventanas
von Milagros Mumenthaler, Schweiz/Ar-
gentinien 2011, 98 Min., Spanisch/d,f

20.30  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
fatal embrace (d),  
asgard & Burning flesh
Thrash-Metal

21.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
geilerasdu
Plattentaufe «Flöchted». Support: Webba

21.00  Hotel Seeburg, Seeburgstrasse 53-
61, Luzern
tangofestival an pfingsten
Milonga mit Duo Medina und Ray. Später 
Tanzshow mit Gustavo Rosas und Gisela 
Natoli

21.00  Kulturwerk118, Sappeurstrasse, 
Sursee
heckert empire feat. ronny trett-
mann & ranking smo
Dancehall, Reggae, Soca

21.30  Metzgerhalle, Baselstr. 1, Luzern
steven tod (us) & christian Bucher
Improvised Music, Sound painting

22.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
forest swords (uK)
«Dagger Paths» 

22.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
4 Jahre tiefenrausch prod.
Techno, Progressive, Psytrance mit Audio-
matic und BioPlex und diversen DJs

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
Keep it reel
Hip-Hop mit DJs Redrum und Cutzilla

22.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
weekend
von Andrew Haigh, GB 2011, 94 Min., E/d

00.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
die nacht der anständigen n°2
Mit Blind Banja Aregger, My Baby The 
Bomb, Grey Mole, Reiner Weber, Dashen-
ka Prochazka, Stimmorcherster und Mani 
Mattscheibe

so 27. mai
10.00  Matthäuskirche, Hertensteinstrasse 
30, Luzern
Kantatengottesdienst am pfingsten
J. S. Bach: Kantate 137 «Erschallet, ihr 
Lieder». Solisten der Matthäuskantorei 
und Orchester, Stephen Smith, Leitung

11.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
die singende stadt
von Vadim Jendreyko, D 2011, 92 Min., D

15.30  Peperoncini, Obergrundstr. 50, 
Luzern
franziska Brücker Quartett
Bei Kaffee und Kuchen

16.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
gotthard schuh – eine sinnliche 
sicht der welt
von Villi Hermann, Schweiz 2011, 89 Min., 
OV/d. Regisseur anwesend

16.30  Reformierte Bergkirche, Rigi 
Kaltbad
frühlingsmelodien
Kulturkreis Rigi. Olivia Schenkel, Ba-
rockvioline; Rosario Conte, Theorbe und 
Erzlaute

17.00  Hochschule Luzern – Musik,  
Jesuitenkirche, Bahnhofstr. 11a, Luzern
festgottesdienst an pfingsten
J. S. Bach, Kantate BWV 34 «O ewiges 
Feuer» und Messe A-Dur BWV 234. 
Mozart-Ensemble Luzern. Orchester des 
Collegium Musicum Luzern. Pascal May-
er, Leitung

17.00  Pfarreisaal St. Josef Maihof, Luzern
Barocke violinsonaten zu pfingsten
Werke von G.F. Händel, P. Locatelli, A. Vi-
valdi und J. S. Bach. Violine: Ionut-Daniel 
Stanciu; Klavier: Judith Wegmann

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

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
my generation
von Vroni Minder, Schweiz 2012, 93 Min., 
Dial

18.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
Jonas Kaufmann
Württembergische Philharmonie;  
Jonas Kaufmann, Gesang;  
Jochen Rieder, Leitung

anständig bleiben!
jw. er nennt sich Fotograf und Baumhausbauer: der Luzerner ralph 

kühne alias Peter & Paul. seine Fotos – u. a. mit exponenten aus der 
Luzerner musikszene – gleichen kunstwerken. die wunderbar insze-
nierten aufnahmen etwa von marygold, marc unternährer oder dem 
splätterlitheater tragen unverwechselbar kühnes ästhetische hand-
schrift. die zweite «nacht der anständigen» ist zugleich Finissage sei-
ner ausstellung, die im kleintheater zu sehen ist. 

da gibts saftiges bis Bekömmliches auf augen und ohren – mit 
rumpligem Banjo-Folk, stimmimprovisationen und dJs gehts bis in die 
morgenstunden.

Die	Nacht	der	Anständigen	N°2	–	Finissage	Peter	&	Paul	alias	Ralph	
Kühne:	SA	26.	Mai,	22	Uhr,	Kleintheater	Luzern.	Mit	Blind	Banja	Areg-
ger,	My	Baby	The	Bomb,	Grey	Mole,	Reiner	Weber,	Dashenka	Prochaz-
ka,	Stimmorcherster	und	Mani	Mattscheibe

sa 26. mai
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19.00  Hochschule Luzern — Musik, Saal 
Dreilinden, Dreilindenstr. 94, Luzern
podium
Flötenklasse Charles Aeschlimann

19.00  Hotel Schweizerhof, Schweizer-
hofquai 3, Luzern
tangofestival an pfingsten
Konzert mit Cuarteto Rotterdam und 
Tanzshow mit Roberto Reis und Natalia 
Lavandeira

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
west side story
Das Musical

20.00  Viscose Bar, Emmenweidstr. 20, 
Emmenbrücke
i love salsa

20.00  KKL Luzern, Luzerner Saal,  
Europaplatz 1, Luzern
divertimento
Jubiläumsprogramm «Gate 10»  
(ausverkauft)

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
abrir puertas y ventanas
von Milagros Mumenthaler, Schweiz/Ar-
gentinien 2011, 98 Min., Spanisch/d,f

mo 28. mai
17.00  Buvette, Am Inseli, Luzern
open air milonga
Bei schlechtem Wetter: Hotelbar Schwei-
zerhof

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
my generation
von Vroni Minder, Schweiz 2012, 93 Min., 
Dial

19.00  Hochschule Luzern — Musik, Saal 
Dreilinden, Dreilindenstr. 94, Luzern
podium
Violoncelloklasse Guido Schiefen

19.00  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
master-abschlusskonzerte Jazz
Mit Sabrina Troxler, Gesang (Franky Si-
lence & Ghost Orchestra), Ursina Giger, 
Gesang (Ursina), Karin Streule, Gesang 
(Karin Streule Band)

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
orlando
Opera seria in drei Akten von Georg 
Friedrich Händel. Text nach dem Libretto 
«Orlando ovvero la gelosa pazzia» von 
Carlo Sigismondo Capece, nach Lucovico 
Ariosto

20.00  Hotel Schweizerhof, Schweizer-
hofquai 3, Luzern
tatort luzern
Public Viewing

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
abrir puertas y ventanas
von Milagros Mumenthaler, Schweiz/Ar-
gentinien 2011, 98 Min., Spanisch/d,f

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
tango-djungle

di 29. mai
07.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
earlybird
Morgenmusik für FrühaufsteherInnen

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

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
my generation
von Vroni Minder, Schweiz 2012, 93 Min., 
Dial

19.00  Hochschule Luzern — Musik, Saal 
Dreilinden, Dreilindenstr. 94, Luzern
podium
Violaklasse Isabel Deplazes-Charisius

19.00  Hochschule Luzern – Musik, Zim-
mer 1, Dreilindenstr. 94, Luzern
podium
Gitarrenklasse Andreas von Wangenheim

19.00  Hochschule Luzern – Musik, Jazz-
kantine, Grabenstr. 8, Luzern
master-abschlusskonzerte Jazz
Mit Andreas Bissig, Saxofon (hör – spiel), 
Ingo Hipp, Saxofon (Octonym)

19.00  Musik-Forum, Mühleplatz 5,  
Luzern
Konzert
Silke Eberhard Saxophon, Alex Huber, 
Schlagzeug

20.00  Theaterpavillon Luzern, Spelterini-
weg 6, Luzern
superhero
Theaterstück nach dem Roman von An-
thony McCarten. Projekt von Playstation 

20.00  Uferlos, Geissensteinring 14,  
Luzern
zischtigsbar

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
abrir puertas y ventanas
von Milagros Mumenthaler, Schweiz/Ar-
gentinien 2011, 98 Min., Spanisch/d,f

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

mi 30. mai
07.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
earlybird
Morgenmusik für FrühaufsteherInnen

09.00  Schulhaus, Hohenrain
örjan
Ein Theaterstück um Mut und Selbstver-
trauen. Ab 5 Jahren. Auch um 10.15 Uhr

12.15  Hochschule Luzern – Musik, Jesui-
tenkirche, Bahnhofstr. 11a, Luzern
mittwortsmusik – fliessend wasser
Mozart fliessend bewegt. W. A. Mozart, 
Streichquartett in G-Dur KV 387. Lu-
zernQuartett: Mikayel Zakaryan, Izabela 
Iwanowska, Violien; Valentine Ruffieux, 
Viola; Thiemo Schutter, Violoncello. Iva 
Boutellier, Texte

13.30  Schloss Meggenhorn, Meggenhorn-
strasse 54, Meggen
schlossgschpängstli-fotoparcours 
für Kinder
Fotoworkshop für Kinder von 8 bis 10 
Jahren

dramatische seelenreise
mak. obwohl der Luzerner LehrerinnenLehrerchor schon lange 

nicht mehr nur aus Lehrerinnen und Lehrern besteht, hat ihr diesjäh-
riges kkL-konzert neben musikalischer durchaus auch didaktische 
Qualität. im berühmten Paulus-oratorium von Felix mendelsson näm-
lich geht es um den Werdegang des christenverfolgers saulus, der durch 
seine Begegnung mit Jesus zum apostel Paulus bekehrt wird. Wut, 
reue und selbstfindung: das emotionale und leicht zugängliche Werk 
dürfte auch und gerade für klassik-Ferne ein packendes erlebnis wer-
den. Begleitet wird der chor von professionellen solisten und dem or-
chester capriccio. 

Luzerner	LehrerinnenLehrerchor:	MI,	30.	Mai,	19.30	Uhr,	Konzertsaal	
KKL	Luzern

mi 30. mai

besser vermuten als behaupten 
jw. nicht nur Pedro Lenz, etliche andere Leser beginnen mit der Lek-

türe unseres hefts gewöhnlich von hinten. aus einem einfachen grund: 
da finden sie seit 2005 die heissgeliebten Vermutungen. «immer wollte 
ich, bevor ich über tatsachen Bescheid wusste, die Vermutungen von 
niko stoifberg lesen», schreibt Lenz im Vorwort zu «das Blaue Büch-
lein». dieses versammelt die 366 besten Vermutungen und wird ende 
mai getauft. Lenz weiss: Vermutungen machen uns «glücklicher, locke-
rer und schlauer, ohne uns belehren zu wollen». illustriert ist der Band 
von Lina müller, herausgegeben von «041 – das kulturmagazin» und 
dem Verlag der gesunde menschenversand. an der Buchtaufe spricht 
marco meier mit niko stoifberg (Bild).

Buchtaufe:	Niko	Stoifberg:	Das	Blaue	Büchlein	–	366	Vermutungen.		
MI	30.	Mai,	20	Uhr	Loge	Luzern

mi 30. mai
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14.00  Stadttheater Sursee, Unterstadt 
22, Sursee
die zauberlaterne sursee – filmklub 
für Kinder
Filmclub für Kinder. Vorführung auch um 
16 Uhr

17.00  Hochschule Luzern – Musik, Saal 
Dreilinden, Dreilindenstr. 94, Luzern
podium
Klavierklasse Hiroko Sakagami

18.15  Universität Luzern, Frohburgstr. 
3, Luzern
die Bibel in fragen der gegenwart
«Ein Garten der Lust. Glück und Körper». 
Mit mit Li Hangartner

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
my generation
von Vroni Minder, Schweiz 2012, 93 Min., 
Dial

19.00  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
master-abschlusskonzerte Jazz
Mit Martina Berther, E-Bass ([aul]), Toni 
Bechtold, Saxofon (Toni Bechtolds Qua-
driat)

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
orlando
Opera seria in drei Akten von Georg 
Friedrich Händel. Text nach dem Libretto 
«Orlando ovvero la gelosa pazzia» von 
Carlo Sigismondo Capece, nach Lucovico 
Ariosto

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
luzerner lehrerinnenlehrerchor
F. Mendelssohn Bartholdy «Oratorium 
Paulus». Orchester Capriccio, mit Kon-
zertmeister Dominik Kiefer; Simone 
Stock, Sopran; Barbara Erni, Alt; Rolf 
Romei, Tenor; Peter Brechbühler, Bass. 
Moana N. Labbate, Leitung

20.00  Theaterpavillon Luzern, Spelterini-
weg 6, Luzern
superhero
Theaterstück nach dem Roman von An-
thony McCarten. Projekt von Playstation 

20.00  Loge Luzern, Moosstr. 26, Luzern
niko stoifberg: das Blaue Büchlein – 
366 vermutungen
Buchvernissage von 041 – Das Kulturma-
gazin und Der gesunde Menschenversand. 
Moderation: Marco Meier

20.00  Madeleine, Baselstrasse 15, Luzern
vinyl lovers
Forum für Musikliebhaber

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
abrir puertas y ventanas
von Milagros Mumenthaler, Schweiz/Ar-
gentinien 2011, 98 Min., Spanisch/d,f

20.30  Metzgerhalle, Baselstr. 1, Luzern
rill & röhr
Mit DJ Padullo

do 31. mai
07.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
earlybird
Morgenmusik für FrühaufsteherInnen

12.30  Hochschule Luzern – Musik, Mu-
sikpavillon, Obergrundstr. 9, Luzern
lunchtime-Konzert
Laura Platon, Gitarre

15.15  UNI/PHZ, Frohburgstr. 3, Luzern
der dresdner zwinger
Vortrag von Timo Goldmann

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
my generation
von Vroni Minder, Schweiz 2012, 93 Min., 
Dial

19.00  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
master-abschlusskonzerte Jazz
Mit Marco Helfenberger, E-Bass (Pflege-
leicht), Peter Christoph, Bass (Harmzone)

19.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
cinemangiare
Film und Essen. «Broken Flowers» (USA, 
FR/2005)

19.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
ingrid lukas, heima (sigur ros 
film)
Mitpräsentiert vom B-Sides Festivals

19.30  St. Charles Hall, St. Charles Hall 
2, Meggen
Kammerkonzert: excellence
Werke von Friedrich Kuhlau, Ernst 
Krenek, Carl Maria von Weber, Joaquín 
Rodrigo, Grazyna Bacewicz und Stephen 
Bulla

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
orlando
Opera seria in drei Akten von Georg 
Friedrich Händel. Text nach dem Libretto 
«Orlando ovvero la gelosa pazzia» von 
Carlo Sigismondo Capece, nach Lucovico 
Ariosto

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
anne-sophie mutter
W. A. Mozart. Kammerorchester Wien-
Berlin. Anne-Sophie Mutter, Leitung. 
(Vorstellung ausverkauft)

19.30  Gasthaus Jlge, Dorf 5, Ettiswil
stimmen-festival
Franky Silence & Ghost Orchestra. Sabri-
na Troxler, Pablo Haller und Adi Rohner 
mit dem Ghost Orchestra

19.30  Sentitreff, Baselstr. 21, Luzern
eritreisches essen mit ngisty yemane
Anmeldung erforderlich

20.00  Scala Restaurant, Adligenswilerstr. 
22, Luzern
salonmusik
mit Martin Schaefer und Richard Decker

20.00  Theater Uri, Schützengasse 11, 
Altdorf
ein hüpsch spyl gehalten zu ury
Marionettenspiel zum Jubiläum «500 
Jahre Tellspiele Altdorf» wird unter dem 
Patronat der Tellspiel- und Theatergesell-
schaft Altdorf

20.30  Restaurant Jordan, Jordanstr. 12, 
Sarnen
Jazzmusik in sarnen: the stade Jazz 
Quintet
Modern- und Latinjazz

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
tyrannosaur
von Paddy Considine, GB 2011, 91 Min., 
E/d

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

21.00  Peperoncini, Obergrundstr. 50, 
Luzern
thursday night Jazz Jam
Jazz mit Studenten der Musikhochschule 
Luzern. Ab 22 Uhr: Offene Session mit 
Jazzstandards

21.30  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
Jamsession
Jazz

satte stimmgewalt
mak. in ettiswil steht dieses Wochenende das wortwörtlich leben-

digste instrument im mittelpunkt: die menschliche stimme. in der 
ganz eigenen atmosphäre des vom Wassergraben umringten schlosses 
Wyher und anderen gaststätten wartet das stimmenfestival mit einem 
vielfältigen Programm auf, das vom reifen sound des trios chamber-
soul über die leichtfüssigen songs von anna rossinelli bis zu den tief-
gründigen Polyphonien des korsischen herrenquartetts «Barbara fur-
tuna» reicht. dass auch Lesen eine kunst ist, davon kann man sich an 
der sonntags-matinée mit Peter schneider überzeugen.

Stimmenfestival	Ettiswil:	DO	31.	Mai	bis	SO	3.	Juni,		
www.stimmen-festival.ch

do 31. mai bis so 3. Juni k
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ANZEIGEN

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

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

zwischen raum
Samuli Blatter
21. April – 20. Mai 2012

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

Galerie Kriens

René Odermatt
4. Mai bis 27. Mai 2012

Vernissage: Freitag, 4. Mai 2012, 19 –21 Uhr
Öffnungszeiten: Mi/Sa/So 16 bis 18 Uhr
Galerie Kriens, Schachenstrasse 9, 6010 Kriens

GeorG keller
bis 6. Mai 2012
WAreNHAUS

Vorschau: exchange 
Muriel Baumgartner und lettische kunstschaffende 
19. Mai bis 1. Juli 2012

Öffnungszeiten
MI – SA 14 – 17 h
SO 10 – 17 h
Freier Eintritt an Freitagen 

akku	 	
Kunstplattform
Gerliswilstrasse 23, 6020 Emmenbrücke
Tel. 041 260 34 34, akku@akku-emmen.ch 
www.akku-emmen.ch
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AB GALLERY, Arealstrasse 6,  
Emmenbrücke
DO/FR 14-18 Uhr, SA 11-16 Uhr
halim al Karim
«Schizophrenia» — Bis 19.5.2012

AKKU EMMEN, Gerliswilstrasse 23, 
Emmenbrücke
MI-SA 14-17 Uhr, SO 10-17 Uhr
exchange
Muriel Baumgartner und lettische 
Kunstschaffende. Vernissage: FR 18. Mai, 
19 Uhr — Bis 1.7.2012
georg Keller
«Warenhaus» — Bis 6.5.2012
veranstaltungen
SO 6.5., 17 Uhr: Solo – tacchi alti.  
Kammermusik

ALPINEUM PRODUZENTENGALERIE, 
Hirschmattstr. 30a, Luzern
DO-FR 16-19 Uhr, SA 11-16 Uhr
andri stadler
«Membran» — Bis 2.6.2012
veranstaltungen
DO 24.5., 19 Uhr: Performance von 
Anna-Sabina Zürrer

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
Bis 5.5.2012

BENZEHOLZ – RAUM FÜR ZEIT-
GENÖSSISCHE KUNST, Seestrasse, 
Meggen
MI/SA/SO 14-18 Uhr
samuli Blatter
«Zwischen Raum» — Bis 20.5.2012
veranstaltungen
SO 6.5., 17 Uhr: Søren Linhart, Archi-
tekt, spricht mit Samuli Blatter

BOURBAKI, Löwenplatz 11, Luzern
MO 13-17 Uhr, DI-SO 10-17 Uhr
rundgemälde von edouard castres
Panorama-Museum und Panoramafilm
führungen
SO 6.5., 11 Uhr: Architektur des Bour-
baki Panoramas. Gebäude und Bild-
raum, Bild-Restaurierung, moderne 
Nutzungsweise

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
MI 2.5., 14.15 Uhr: «Hasenherz». Kinder-
kino im Kino Lux, Baar
SA 12.5., 19 Uhr: Kunstnacht mit Min-
negesang
SO 13.5., 10.30 Uhr: Philosophieren mit 
Kindern
SO 20.5., 10 Uhr: Internationaler  
Museumstag

ERFRISCHUNGSRAUM DER HSLU 
– DESIGN & KUNST, Rössligasse 12, 
Luzern
MI/DO/SA/SO 15-20 Uhr
Ja nein etwas anderes
Mit Ueli Burger, Jonas Lustenberger, 
Bettina Engel, Cornelia Burri, Marcel 
Gygax, Mirjam Carabantes, Benjamin 
Abgottspon, Michael Naef, Benedikt 
Riedweg — Bis 6.5.2012

FORUM SCHWEIZER GESCHICHTE, 
Zeughausstr. 5, Schwyz
DI-SO 10-17 Uhr
mani matter
Bis 16.9.2012
entstehung schweiz
Multimediale Dauerausstellung
führungen
SO 6.5., 14 Uhr: Entstehung Schweiz
SO 13.5., 14 Uhr: Mani Matter
MI 16.5., 14 Uhr Seniorenführung.  
Entstehung Schweiz
SO 20.5., 15 Uhr: Familienführung.  
Entstehung Schweiz
veranstaltungen
SO 20.5., 10 Uhr: «Zeigen, was wichtig 
ist». Internationaler Museumstag

GALERIE BILLING, Büelmattweg 4, 
Baar
MI-FR 14-18 Uhr, SA 11-16 Uhr, SO 
14-17 Uhr
Quido sen
10.5. bis 17.6.2012

GALERIE CARLA RENGGLI, 
Ober-Altstadt 8, Zug
DI-FR 14-18.30 Uhr, SA 10-16 Uhr, SA 
12.5., 17-02.00 Uhr (Kunstnacht). Am 
17.5. (Auffahrt) geschlossen
anna margrit annen
«Fluid» — Bis 26.5.2012
führungen
SA 12.5., 18 Uhr: Mit der Künstlerin

GALERIE DAS DING, 
Sempacherstrasse 15, Luzern
DO/FR 15-19 Uhr, SA 11-16 Uhr
andi rieser
Vernissage: DO 3. Mai, 17 Uhr — Bis 
26.5.2012

GALERIE KRIENS, Schachenstr. 9, 
Kriens
MI/SA/SO 16-18 Uhr
rené odermatt
Vernissage: FR 4. Mai, 19 Uhr —  
Bis 27.5.2012

GALERIE MÜLLER, Haldenstrasse 7, 
Luzern
DO/FR 13-18.30 Uhr, SA 10-16 Uhr
stefan rüesch, Ken zier
Bis 26.5.2012

GALERIE REGULA BRUN, 
Bundestrasse 21, Luzern
DI/MI/FR 14-18 Uhr, SA 10-13 Uhr,  
MO und DO nach Vereinbarung
hildegard Koch-Baer,  
monika Jurkiewicz
Bis 23.5.2012
führungen
SA 5.5., 10 Uhr: Künstlerinnen  
anwesend

Mai 2012
auSSteLLuNGeN

das dazwischen erkunden
gw. nachdem samuli Blatter (1986) vor einem Jahr im rahmen von 

Fumetto eine eigene ausstellung realisieren konnte, zeigt der raum 
Benzeholz seine Werke jetzt in einer einzelausstellung. in den seriellen 
arbeiten wird Blatters zeichnen als ein fortlaufendes ereignis, das sich 
clusterartig in verschiedene richtungen bewegt, gerichtet und gleich-
sam vagabundierend, wie es der dynamik eines Bewusstseinsstroms 
entspricht, sichtbar. so bringt die serie «rûm» (mittelhochdeutsch: 
«das nicht ausgefüllte») den aspekt des leeren Platzes zum ausdruck: 
Was sich zwischen den Linien entfaltet, ist für Blatter bedeutungsvoll. 
Linien bezeichnet er als metaphern für membrane. sie stellen die Be-
grenzung und durchlässigkeit des raumes dar – und eröffnen möglich-
keiten für neue gedankliche räume. 

Samuli	Blatter:	zwischen	raum.	Bis	20.	Mai,	Benzeholz	–	Raum	für	zeit-
genössische	Kunst	Meggen	

Bis 20. mai

Bild zvg
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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
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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

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.-  

26. Mai bis 8. Juli 2012

Pietro Mattioli
Der Sockel DeS BilDeS
Eröffnung: Freitag, 25. Mai 2012, 19 Uhr
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GALERIE TUTTIART, St.-Karliquai 
7, Luzern
DO/FR 15-18 Uhr, SA 12-16 Uhr
sabina gmür
«Zwischenwelten». Vernissage, SO 13. 
Mai, 17 Uhr — Bis 23.6.2012

GALERIE URS MEILE, Rosenberghöhe 
4, Luzern
DI-FR 10-18 Uhr, SA nach Vereinbarung
wang xingwei
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
führungen
FR 4.5., 18 Uhr: Mit Rolf Lyssy und  
Lotti Etter
veranstaltungen
SA 5.5., 10 Uhr: Kinderworkshop.  
Ab 6 Jahren

HILFIKER KUNSTPROJEKTE, Leder-
gasse 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 6.5., 14.45 und 15.45 Uhr: «Napole-
ons Weg ins Verderben», Kinderführung
SO 13.5., 14.45 und 15.45 Uhr: «Napole-
on und der gestiefelte Kater», märchen-
hafte Führung

HOCHSCHULE LUZERN – DESIGN 
& KUNST, Sentimatt 1/ Dammstrasse, 
Luzern
MI/FR 9-20 Uhr, DO/SA 9-17 Uhr
Jahresausstellung 2012 –  
gestalterischer vorkurs
Vernissage: DI 15. Mai, 18 Uhr —  
Bis 19.5.2012
führungen
MI 16./FR 18.5., 18 Uhr
DO 17./SA 19.5., 14 Uhr

JUGENDDORF KNUTWIL BAD
FR 4.5., 11-19 Uhr, SA 5.5., 11-17 Uhr
gewerbe- und Kunstausstellung
Schulen, Handwerksbetriebe des Ju-
genddorfes und diverse KünstlerInnen 
der Region bieten Einblick in ihre Ar-
beit. Infos: www.jugenddorf.ch

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

KORNSCHÜTTE, Kornmarkt 3, Luzern
MO-FR 10-18 Uhr, SA/SO und Feiertage 
10-16 Uhr
franco annoni (1924-1992)
Wiederentdeckung eines Bildhauers. 
Vernissage: DO 3. Mai, 18 Uhr — Bis 
20.5.2012

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

KUNSTHAUS ZUG, Dorfstr. 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
gruppenausstellung
Mit Gianin Conrad, Sven Egert, Philipp 
Klemm, Stefan Rüesch. Vernissage: DO 
31. Mai, 19.30 Uhr — Bis 30.6.2012
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
MI 2.5., 17.30 Uhr: Studentenfutter.  
Für Studentinnen und Studenten
MI 30.5., 18 Uhr: Mit Fanny Fetzer
veranstaltungen
MI 9.5., 18 Uhr: Das Atelier in der Ferne. 
Künstlerateliers als Förderinstrument – 
Podiumsveranstaltung

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
Bis 20.5.2012

MAZ – MEDIENAUSBILDUNGSZEN-
TRUM, Murbacherstrasse 3, Luzern
ursula müller
«Was bleibt?» — Bis 5.7.2012

LUGA – MESSE LUZERN, Halle 2, 
Horwerstrasse 87, Luzern
Täglich 10-18.30 Uhr
Jugend – die beste generation
Wofür schlägt das Herz der Jugendli-
chen? Die Sonderschau an der Luga 
2012, initiiert von Infoklick.ch Zent-
ralschweiz. Infos: www.die-beste-gene-
ration.ch — Bis 6.5.2012

MUSEUM IM BELLPARK, 
Luzernerstr. 21, Kriens
MI-SA 14-17 Uhr, SO 11-17 Uhr
pietro mattioli
«Der Sockel des Bildes». Vernissage:  
FR 25. Mai, 19 Uhr — Bis 8.7.2012
david renggli
«The Charm of Ignorance» — Bis 
6.5.2012
Krienser masken 1920–1970
Bis 6.5.2012
führungen
SO 6.5., 11.30 Uhr: Mit David Renggli 
und Hilar Stadler

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
leise reise
Sonderausstellung. Mit Anna Margrit 
Annen, Gielia Degonda, Anna-Maria 
Bauer, Monika Günther, Maya Reinhard, 
Irène Wydler — Bis 17.6.2012
niklaus von flüe –  
vermittler zwischen welten
Grundausstellung
führungen
MI 9.5., 19.30 Uhr: Vermittler zwischen 
Welten
veranstaltungen
MI 23.5., 19.30 Uhr: Jos Näpflin und 
Jürg Spichiger über die Grundausstel-
lung

MUSEUM FREY NÄPFLIN  
STIFTUNG, Hansmatt 30, Stans
SA 14-17 Uhr, SO 11-17 Uhr
verborgenes entdecken
Die Cumberland-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
veranstaltungen
SA 12.5., 14 Uhr: Filmvorführungen
SO 20.5., 14 Uhr: Mit Goldwäscher  
Hannes Weiss selber Gold waschen

MUSIKINSTRUMENTENSAMMLUNG 
WILLISAU, Am Viehmarkt 1
SO 13./27. 5., 14-17 Uhr, SO 20.5.,  
10-17 Uhr
(ab)gedrehte musik – mechanische 
musikinstrumente
Vernissage: SO 20. Mai, 10 Uhr
veranstaltungen
MI 9.5., 13.30 Uhr: Kurs Maienpfeifen 
schnitzen. Anmeldung T 041 971 05 15
SO 20.5., 10 Uhr: Internationaler  
Museumstag

NATUR-MUSEUM, Kasernenplatz 6, 
Luzern
DI-SO 10-17 Uhr
fische
Eine Ausstellung des Naturmuseums 
Solothurn. Vernissage: FR 4. Mai, 18.30 
Uhr — Bis 21.10.2012
wasser
Stimmungsbilder von Roland Koch. 
Vernissage: FR 4. Mai, 18.30 Uhr — Bis 
11.11.2012
führungen
DI 1.5., 18 Uhr: «Der Biber. Ein neuer 
Bewohner des Natur-Museums»
veranstaltungen
SO 6.5., 10 Uhr: Naturstreifzug «Seefi-
scherei Thomas Hofer am Sempacher-
see» mit Joseph Muggli. Anmeldung  
T 041 228 54 11

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
führungen
SO 6.5., 11 Uhr
veranstaltungen
MI 9.5., 19.30 Uhr: Gespräch mit Gästen. 
Moderation Christine Hubacher

PAVILLON TRIBSCHENHORN, 
Richard-Wagner-Weg 17, Luzern
FR 17-20 Uhr, SA/SO 14-20 Uhr
cat tuong nguyen, lipp&leuthold
Vernissage: FR 25.5., 19 Uhr, mit einer 
Soundperformance von Timo Ullmann 
— Bis 22.6.2012

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

RAUM FÜR KUNST, Schmiedgasse 3, 
Erstfeld
SA/SO 14-17 Uhr
Bernadette Kaufmann-durrer
«Schwarz» — Bis 13.5.2012

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

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.

auSSteLLuNGeN
mai 2012
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veranstaltungen Im maI:
2. maI, vortrag, 20 uhr
«DIe FelDchIrurgIe zur zeIt napoleons»,  
proF. Dr. meD. Beat rüttImann 

4. maI, FIlmnacht, 18–03 uhr
«KrIeg unD FrIeDen» von leo tolstoI,  
FIlm von sergej BonDartschuK / mIt essen unD trInKen /  
FIlmDauer 430 mIn. / Fr. 30.– / anmelDung erwünscht!

3. unD 10. maI, vorlesungen, 15.15 uhr
«Der russlanDFelDzug napoleons von 1812»,  
mIlItär hIstorIKer hansrueDI Fuhrer / unIversItät luzern,  
FrohBurgstrasse 3, luzern / Fr. 12.–/18.–

11. maI, FIlm, 20 uhr
«KrIeg unD FrIeDen» von leo tolstoI, FIlm von KIng vIDor 
1956 / mIt getränKepause / FIlmDauer 208 mIn. / Fr. 20.–

15. maI, vortrag, 20 uhr
«DIe schIcKsale Der luzerner solDaten auF Dem russlanD
FelDzug napoleons», hIstorIKerIn ruth estermann / Fr. 10.–

Für KInDer unD FamIlIen:

sonntag, 6. maI, KInDerFührung
«napoleons weg Ins verDerBen», KInDerFührung Durch DIe  
sonDerausstellung / aB 6 jahren / 14.45 uhr unD 15.45 uhr

sonntag, 13. maI, FamIlIenFührung 
napoleon unD Der gestIeFelte Kater, märchenhaFte  
Führung / aB 4 jahren / 14.45 uhr unD 15.45 uhr

hIstorIsches museum luzern, pFIstergasse 24, postFach 7437, 6000 luzern 7
tel 041 228 54 24 / 22, www.hIstorIschesmuseum.lu.ch 
KontaKte: heInz.horat@lu.ch
ÖFFnungszeIten: 10 BIs 17 uhr (montag geschlossen)

www.hIstorIsches 
museum.lu.ch

www.naturmuseum.ch

PROGRAMM MAI 2012

Ausstellungen 

05.05. -  «FisCHe»
21.10.12 eine Ausstellung des Naturmuseums Solothurn

05.05. -  «Wasser» 
11.11.12 eine Fotoausstellung von Roland Koch, Zürich

Veranstaltungen

Di, 01.05.12 Öffentliche Führung
 «Der Biber – Ein neuer Bewohner
 des Natur-Museums»
 18 Uhr, Dauer 1 h, Eintritt frei

Mi, 02./  Gwunderstunde 
09./16./23. «Biber» 
30.05.12 Luege-Lose-Stuune-Wärche im Museum, 
 für Kinder ab 5 Jahren. 
 14-17 Uhr, Kommen und Gehen nach 
 Lust und Laune, Museumseintritt

So, 06.05.12 Naturstreifzug 
 «Seefischerei Hofer am Sempachersee»
 Mit Josef Muggli (wildfisch.ch) 
 10 Uhr, Dauer 2 h, Teilnahme frei,  
 Anmeldung und Infos bis 01.05.2012  
 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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Rudolf Maeglin, Das neue Gaswerk im Bau, 1931, Öl auf Sperrholz, Sammlung 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.
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führungen
SO 6.5., 11.30 Uhr: Braque und Léger, 
Sonderführung
MO 7.5., 12.30 Uhr: Kunst zu Mittag
MI 9. und 23.5., 14 Uhr: Kinder führen 
Kinder. Anmeldung T 041 220 16 81
SO 27.5., 11.30 Uhr: Modigliani, Soutine, 
Utrillo und Léger, Sonderführung

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
SA 5.5., 10 Uhr: Klosterhöfe und Zehn-
tenscheunen, Kapuziner und Bauern. 
Mit Stefan Röllin
SO 20.5., 11 Uhr: Internationaler Mu-
seumstag. Führung und Diskussion mit 
Michael Blatter und Sibylle Gut
veranstaltungen
DO 10.5., 19.30 Uhr: Die Schweizer 
Landwirtschaft und der Rest der Welt? 
Gesprächsrunde mit Tina Goethe und 
Wendy Peter

SCHAU! FENSTER FÜR AKTUELLE 
KUNST, Bahnhofstr. 6, Sachseln
Täglich sichtbar 6-23 Uhr
claudia waldner
«Freiraum». Vernissage: SO 20. Mai, 
16.15 Uhr — Bis 15.7.2012

SCHLOSS MEGGEN, Meggenhornstr.
SO 12-16 Uhr
mitbringsel
«Geschichten über Megger Gastfreund-
schaft» — Bis 28.10.2012
führungen
Jeweils sonntags 12.30, 13.30, 14.30 Uhr
veranstaltungen
MI 23. und 30.5., 13.30 Uhr: Schloss-
gschpängstli-Fotoparcours für Kinder

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 — Bis 26.5.2012

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  
Elsener, Irene Bisang, Vanessa Billy, Paul 

Lipp, Pascale & Arienne Birchler, Mars, 
Fabian Chiquet — Bis 26.5.2012
führungen
SA 5.5., 16.30 Uhr: Mit den beteiligten 
Kunstschaffenden, im Anschluss Frucht-
schiff und Weisswein
veranstaltungen
SA 12.5., 17 Uhr: Konzert mit Anja 
Rüegsegger, mit Bier und Blattgebäck

STADTBIBLIOTHEK, Löwenplatz 10, 
Luzern
MO-FR 13.30-18 Uhr, SA 13.30-16 Uhr
artothek 
Bilder aus der städtischen Kunstsamm-
lung

STADTCAFé SURSEE, Rathausplatz 
13, Sursee
MO-MI 7.30-23 Uhr, DO-FR 7.30-0.30 
Uhr, SA 8-0.30 Uhr, SO 9-18 Uhr
Benedikt notter
«Merkwürdige Bilder» — Bis 27.5.2012

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
DO 10.5., 18 Uhr: «Bilder für die  
Gegenwelt»
DO 31.5., 18 Uhr: «In Transit»
veranstaltungen
SO 27.5., 10 Uhr: Kinderworkshop.  
Anmeldung T 041 972 59 00

SUST, Dorfplatz 1, Stansstad
SA 14-17 Uhr, SO und Feiertage  
11-17 Uhr
Brigitte steinemann-reis,  
tino steinemann
«Reise durch Gärten und Landschaften». 
Vernissage: SA 12. Mai, 17 Uhr — Bis 
3.6.2012

TAL MUSEUM, Dorfstr. 6, Engelberg
MI-SO 14-18 Uhr
walter Kuster
«Filmer, Fotograf, Skispringer» —  
Vom 30.5. bis 9.9.2012

VERKEHRSHAUS DER SCHWEIZ, 
Lidostrasse 5, Luzern
Täglich 10-17 Uhr
verkehrshaus der schweiz
Museum, Verkehrshaus-Filmtheater, 
Planetarium
sonne bewegt
Sonderausstellung 2012 —  
Bis 21.10.2012

auSSteLLuNGeN
mai 2012

matter, multimedial
gw. die ausstellung gefalle ihr sehr gut, meinte Joy matter, Witwe 

von mani matter, da sie seine ganze Person würdige. «mani matter 
1936–1972» zeigt Liedtexte, Fotografien, notenblätter und Briefe aus 
dem künstlerischen nachlass des Berner Liedermachers. neben vielen 
informationen zu wichtigen stationen in seinem Leben sind einige sei-
ner unvergessenen Lieder grosszügig inszeniert: da steht ein ausgestopf-
ter eisbär («eskimo») neben einem eisenbahnabteil («ir ysebahn») und 
ein Wüstenzelt erinnert an «dr sidi abdel assar vo el hama». dank 
iPad hören die Besucher und Besucherinnen die Lieder so oft sie wollen 
und gestalten den multimedialen rundgang durch die ausstellung sel-
ber. Wissenschaftlich aufbereitet hat die dokumente der historiker 
Wilfried meichtry.

Mani	Matter	1936–1972.	Bis	16.	September,	Forum	Schweizer		
Geschichte	Schwyz

Bis 16. september

mani matter im Worb-Bähnli in Bern 1972: aufnahmen 
für den umschlag der schallplatte «ir ysebahn».

Foto: rodo Wyss

Paul, Norman 
and Eloise: 
vegetables on 
a boat 
— Artists as 
Story tellers 1

Ausstellung
26.4.– 26.5.2012

Aubergine
5. Mai 16.30 Uhr
Führung durch 
die Ausstellung

Zucchetti
12. Mai 17 Uhr
Konzert mit 
Anja Rüegsegger

SIC!
www.sic-raum.ch

Öffnungszeiten:
Do/Fr 15–19 Uhr
Sa    14–17 Uhr

sic!
Raum für Kunst
Sälistrasse 24
CH–6005 Luzern

sic!_insertat_041_2-12-2_96x61  10.04.12  15:12  Seite 1
ANZEIGEN
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KöRPER

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.	

KLEINANZEIGEN
GESTALTUNG

Kreativität	braucht	Atmosphäre.	Wir	haben	beides.	Abendkurse,	Tagesklassen,	
Vorkurse,	10.	Gestalterisches	Schuljahr,	Kinderkurse,	Seniorenkurse.	Gestaltungsschule	
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.

Malatelier	SKARABÄUS	in	Kriens.	Malen	und	Gestalten	für	Kinder	und	Erwachsene.	
Malgruppen,	Tages-	und	Abendkurse,	Weiterbildung	«Wesenskraft	der	Farbe».		
Kirsten	Jenny-Knauer,	041	320	31	29,	www.malatelier-kirstenjenny.ch.

20 tage, zehn kultur-ausgänge, viele he-
rausfordernde und amüsante neuerfahrun-
gen auch für kulturprofis: beispielsweise 
tschechische kammermusik am sonntag-
morgen mit Prosecco, aber ohne schun-
keln mit der Juso. schreibmaschinen-im-
provisations-klimbim und rotwein mit 
der sP. magenbetäubende Bässe bei einem 
veganischen hotdog und töggeli-match 
gegen die gLP, anschliessend haller mor-
gens um 2 uhr. in Bier getränkte, skandie-
rende Fussballsongfans, die auf eine ande-
re art parteilos sein wollen. skype-köche, 
die abgehackt marx rezitieren und darob 
die gewürzangaben für die FdP vergessen. 
unverstärkte cVP-gummistiefelromantik 
bei minustemperaturen an der Buvette. 
zufallsgenerierte klänge für die sVP und 
schliesslich nochmals haller …

das waren die zehn Wahl-ausgänge 
der ig kultur Luzern mit sämtlichen kan-
didierenden für den stadtrat: im hinblick 
darauf, dass der zukünftige stadtpräsident 
oder die neue stadtpräsidentin gleichzeitig 
kulturoberhaupt sein wird, haben wir die 
kandidaten und kandidatinnen einzeln 
zu einem individuellen Wahl-ausgang an 
einen für sie neuen und ungewohnten 
kulturort eingeladen. dies mit dem Vor-
satz, sie von kulturschaffenden und Publi-
kum auf ihre kulturpolitischen interessen 
prüfen zu lassen.

alle zehn prospektiven exekutiv-Poli-
tiker und -Politikerinnen sagten mit Be-

geisterung zu und wählten ihren aus-
gangs-ort mit neugier und ohne Berüh-
rungsängste. 

als ebenso unkompliziert erwiesen 
sich die angefragten kulturschaffenden. 
sie boten den eingeladenen einzigartige 
kulturerlebnisse, stellten ihnen ihre häu-
ser, Programme, aber auch individuelle 
Probleme vor.

etwas grösser war die hemmschwelle 
offensichtlich für das Publikum am einen 
oder anderen ort. zu Beginn meist noch 
scheu und skeptisch, ergaben sich jedoch 
spätestens beim apéro angeregte diskussi-
onen in lockerer atmosphäre. der eine 

oder die andere kandidatin musste sich ve-
hementen und kritischen Fragen zu the-
men der stadtentwicklung, den kulturaus-
gaben oder zum neuen kulturstandortbe-
richt stellen – oder gar sein Lieblingsessen 
verraten.

und es hat nebenbei grossen spass ge-
macht, die Politiker allesamt ungezwun-
gen im ausgang zu erleben, sie mit Fragen 
zu löchern und auf ungewohntem terrain 
zu erleben. denn: an keinem der anlässe 
wurden leere Versprechen gemacht oder 
Wahlkampf-Floskeln verbreitet. aber es 
wurde ersichtlich, dass noch viel aufklä-
rung nötig ist, um den zukünftigen stadt-
räten und -rätinnen die anliegen und Be-
dürfnisse der Basis verständlich zu ma-
chen. es besteht nachholbedarf, ihnen die 
enorme Vielfalt unseres städtischen kul-
turschaffens aufzuzeigen, wie wir sie in 
diesen 20 tagen in geballter Ladung erleb-
ten. kultur muss erhalten und richtig ge-
fördert werden, aber auch die richtige poli-
tische strategie muss verfolgt werden, da-
mit wir richtig wählen, nämlich: für die 
kultur der stadt Luzern!

Wir danken – auch im namen der 
stadtratskandidatinnen und -kandidaten – 
den kulturschaffenden der beteiligten in-
stitutionen ganz herzlich für ihre liebevol-
le gastfreundschaft!

Catherine Huth, 

Geschäftsleiterin IG Kultur Luzern

auf fremdem kultur-terrain

forum

Die iG Kultur ging mit allen zehn Stadtratskandidaten und -kandidatinnen 
nacheinander in den Wahl-ausgang – die Bilanz.

War stets mit dabei im Wahl-ausgang: «urni», 
die eigens gebaute Wahl-Bar.
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let’s think pink
1998 wurde das schwullesbische Filmfesti-

val «Pink apple» im cinema Luna in Frauen-
feld erstmals durchgeführt und ist heute 
nicht mehr wegzudenken – auch aus zürich 
nicht, wo es sich seit einigen Jahren auch eta-
bliert hat. eröffnet wird das diesjährige Festi-
val in zürich mit der schweizer Premiere des 
Films «noordzee texas», einer von den rund 
siebzig Festivalfilmen. daneben gibt es «Pink 
talks»; im cabaret Voltaire wird über zensur 
und secondas gesprochen und im cinema 
Luna in Frauenfeld darüber, was besser ist: 
bleiben oder gehen.

Pink	Apple	Festival:	
MI	2.	bis	DO	10.	Mai,	Arthouse	Le	Paris	Zürich	
FR	11.	bis	SO	13.	Mai,	Cinema	Luna	Frauenfeld
www.pinkapple.ch

afrika in basel
mit afrika ist Basel seit fast 200 Jahren 

verbunden, denn 1815 wurde die Basler mis-
sion gegründet, die in vielen hiesigen Famili-
engeschichten spuren hinterlassen hat. Vor 
zehn Jahren startete an der universität Basel 
das zentrum für afrikastudien und hat sich 
seither mit Forschung und Lehre einen na-
men gemacht. ziel ist, ein gegenwartsbezoge-
nes afrika-Bild zu vermitteln, wozu man 
auch mit andern institutionen kooperiert. 
aktuell präsentieren sich südafrikanische 
artists in residence mit Jazzmusik und einer 
kunstinstallation, zudem wird afrika in 
schweizer romanen thematisiert.

Konzerte	mit	Marcus	Wyatt	u.	a.:	
ab	DI	15.	Mai,	Bird’s	Eye	Jazz	Club	Basel	
Ausstellung	Justin	Fiske:	bis	15.	Juli,		
Museum	der	Kulturen	Basel	
Afrika	in	Schweizer	Romanen:	DI	15.	Mai,	
19	Uhr,	Literaturhaus	Basel

höhepunkt des theaterjahrs
es ist der höhepunkt des Berner theater-

jahrs: «auawirleben», das zeitgenössische 
theatertreffen. schauspielproduktionen aus 
dem in- und ausland treten an sieben spiel-
orten auf. zum Beispiel der holländisch-isra-
elische Performer ilay den Boer (Bild). er 
wollte eigentlich Profifussballer werden, 
stattdessen studierte er in amsterdam regie 
und widmet sich seit dem abschluss in einer 
reihe von Performances seiner eigenen Fa-
miliengeschichte – und der Frage, was jüdi-
sche identität heute noch heisst. im tojo the-
ater tritt er mit dem schauspiel «dit is mijn 
Vader» auf.

Theaterfestival	Auawirleben:	2.–13.	Mai,	di-
verse	Orte.	www.auawirleben.ch

nachtfieber feiert
Was allen zweifeln und unkenrufen zum 

trotz nach fünf Jahren noch existiert, darf 
ruhigen gewissens gefeiert werden. «nacht-
fieber – die show nach zehn» tut dies um 
neun, und zwar mit einer grossen geburts-
tagsshow mit Lieblingsgästen aus den vergan-
genen 21 ausgaben: endo anaconda, Freda 
goodlett, knuth & tucek, Philipp galizia, 
urs heinz aerni und Wieslaw Pipczynski. 
der show folgt vom 16. bis 29. mai ein klei-
nes, aber ziemlich feines kulturfestival unter 
dem titel «nachtfenster».

5	Jahre	Nachtfieber:	DI	15.	Mai,	21	Uhr,		
Kulturzentrum	Schützenmatte	Olten,		
www.nachtfieber.ch

märchen einmal anders
kinder lieben sie. auch erwachsene schät-

zen katja Langenbahn, die mit ihrem losen 
mundwerk märchen in einer völlig neuen 
Form erzählt. Jeden monat steht in der 
grimm-&-co.-märchenreihe eine neue ge-
schichte auf dem Programm. Was katja Lan-
genbahn zeigt, ist slapstik, erzähltheater, 
gespickt mit kleinen gezielten respektlosig-
keiten – selbstverständlich alles kindgerecht 
verpackt. 

Der	Froschkönig:	SA	26.	Mai,	16	Uhr	und		
DI	29.	Mai,	10	Uhr,	TAKino	Schaan

und noch eine reithalle …
Wo früher die kavalleristen der armee mit 

ihren rössern exerzierten, soll künftig thea-
ter und anderes über die Bühne gehen: die 
stadt aarau – mit dem kanton im rücken – 
will ihre alte reithalle in ein theater um-
funktionieren. das Projekt oxer muss noch 
verschiedene politische hürden nehmen. 
nichtsdestotrotz finden über die sommermo-
nate erste aufführungen im Provisorium 
statt: als erstes ist die Physical-rock-opera 
«mädchen mädchen» der compagnie roik-
kuva zu sehen und im Juni eine szenische 
umsetzung von gotthelfs roman «käserei in 
der Vehfreude» des theater marie.

Alte	Reithalle	Aarau,	Infos:	www.spielträume.
ch,	www.roikkuva.com,	www.theatermarie.ch

Tipps von unseren Partnermagazinen: www.kulturpool.biz

Bild:	Szene	aus	«Mädchen	Mädchen»
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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 
und erstmals Volksmusik. «in den letzten Jah-
ren ist im Bereich der traditionellen schweizer 
Volksmusik eine dynamik entstanden, die zu ei-
ner eigentlichen erneuerung dieser musikrich-
tung beigetragen hat», heisst es in der ausschrei-
bung. die sparte theater/tanz wird im zweiten 
aufeinanderfolgenden Jahr ausgeschrieben, dies 
aufgrund von gesprächen im rahmen der kultur-
politischen standortbestimmung mit der freien 
professionellen theaterszene. die sparte Freie 
kunst schliesslich habe die grösste nachfrage. Pro 
sparte stehen 70 000 Franken zur Verfügung – 
insgesamt also 210 000 Franken.
teilnahmeberechtigt sind kulturschaffende, die 
seit mindestens zwei Jahren ununterbrochen im 
kanton Luzern wohnen oder durch ihr Werk, ih-
re tätigkeit oder in anderer Weise mit dem künst-
lerischen Leben im kanton in besonderer Bezie-
hung stehen. künstlergruppen sind zugelassen, 
wenn ihr arbeits- und Produktionsstandort seit 
mindestens zwei Jahren zur hauptsache im kan-
ton Luzern liegt. eingabeschluss ist der 13. Juli. 
infos und kontakt: www.werkbeitraege.ch, 
t 041 228 52 06

NaMeN
atelier in genua an tatjana erpen
pd. die stadt Luzern hat an die künstlerin tatjana 
erpen einen dreimonatigen atelieraufenthalt 
vom 2. märz bis 30. mai 2013 in genua vergeben. 
insgesamt bewarben sich sieben stadtluzerner 
kunstschaffende für das atelier der städtekonfe-
renz kultur (skk). diese verfügt seit Juni 2011 
über zwei ateliers in genua, die abwechselnd den 
neunzehn mitgliedsstädten zur Verfügung ste-
hen. im Januar hatte die abteilung kultur und 
sport der stadt Luzern das atelier für kunstschaf-
fende aus der stadt Luzern ausgeschrieben, die 
Fuka-Fondsverwaltung hat aus den Bewerbun-
gen schliesslich ausgewählt. neben der künstleri-
schen Qualität, Professionalität und kontinuität 
bewertete die Jury das Potenzial, sich auf die ita-
lienische kultur einzulassen. der aufenthalt be-
inhaltet die kostenlose Benützung des ateliers 
sowie einen Lebenskostenzuschuss aus dem Fu-
ka-Fonds von 1 500 Franken pro monat. 

NOtiZeN
Pro-helvetia-stiftungsrat distanziert sich 
vom «kulturinfarkt»
pd. der stiftungsrat von Pro helvetia hat stellung 
genommen zum Wirbel rund um die von Pius 
knüsel mitverfasste Polemik «der kulturinfarkt», 

welche die rolle der staatlichen kulturförderung 
in deutschland kritisch hinterfragt. er distanziert 
sich von der polemischen Form des Buches und 
verwehrt sich gegen die teilweise karikierenden 
urteile und Pauschalisierungen. 
das neunköpfige gremium unter der Leitung von 
mario annoni bedauert in einer mitteilung, dass 
in der Öffentlichkeit der eindruck entstehen konn-
te, der «kultur infarkt» bilde die haltung der kul-
turstiftung ab.
Für die bisherige amtszeit als direktor insgesamt 
stellt der stiftungsrat knüsel ein positives zeugnis 
aus. aufgrund ihrer innovationskraft geniesse die 
stiftung national wie international hohes anse-
hen. der stiftungsrat sei überzeugt, dass sich die 
diskussion nun versachlichen werde. deshalb be-
absichtigt er – auch unabhängig vom «kulturin-
farkt» – mit allen interessierten kreisen einen of-
fenen austausch zur Förderungspolitik der 
stiftung zu eröffnen.

drei Jahre kulturlegi
pd. seit bald drei Jahren gibt es die kulturLegi in 
der zentralschweiz, die menschen mit kleinem 
Budget den zugang zu vergünstigten kultur- und 
Freizeitangeboten erleichtert (darunter auch ein 
vergünstigtes abo dieses magazins). ob ausflüge, 
kinobesuche oder Fussballspiele – die kulturLegi 
ermöglicht trotz schalem Budget die teilnahme 
am kultur-, sport-, Bildung- und Freizeitangebot, 
indem sie 30 bis 70 Prozent rabatt gewährt. über 
4 000 nutzerinnen und nutzer aus der zen-
tralschweiz nutzen zurzeit die 220 angebote, wie 
die caritas Luzern mitteilte. dazu kommen über 
800 angebote in den kantonen aargau, Bern, 
Waadt, zürich sowie in der stadt chur. regelmäs-
sig gibt es zudem spezialangebote, darunter gra-
tiskarten für den zirkus knie, das zelt, kleinthe-
ater oder eine theatergala.
www.kulturlegi.ch/zentralschweiz

neuzugang für rose d’or
pd. markus schächter, langjähriger intendant 
beim zdF, übernimmt neu den Vorsitz des strate-
gie-komitees beim rose-d’or-Festival. damit ge-
winne das Festival einen der erfahrensten und 
prominentesten medienmanager europas, so eine 
mitteilung. markus schächter war während zehn 
Jahren der wichtigste mann beim zdF. unter sei-
ner Führung sei der sender zu einem modernen 
Programmunternehmen umgebaut und damit für 
die digitale zukunft wettbewerbsfähig aufgestellt 
worden. seit 2004 lehrt schächter ausserdem als 
Professor medientheorie und medienpraxis an 
der hochschule für musik und theater in ham-
burg und ist mitbegründer des ersten deutschen 
Lehrstuhls für medienethik. 
das rose d’or ist eines der bedeutendsten Festi-
vals der Fernsehunterhaltung und wurde 1961 in 
montreux gegründet. daran nehmen Fernseh-
schaffende, Produzenten, Verantwortliche von 
privaten und öffentlich-rechtlichen Fernsehstati-
onen und Leiter von Produktionsfirmen aus über 
40 Ländern teil. das 51. rose-d’or-Festival findet 
zwischen 6. und 10. mai in Luzern statt.

PreiSe
fumetto: comic aus stoff räumt ab
pd. abräumerin beim comix-Festival Fumetto 
2012 ist die Belgierin lina mamgaudyte (*1989), 
die mit ihrem comic «sensationellerweise» so-
wohl den ersten Jury-Preis der kategorie 1 (ab 18 
Jahren) als auch den Publikumswettbewerb ge-
wonnen hat. ihre arbeit ist gänzlich aus stoff zu-
sammengenäht. «die arbeit mit stoff ist eine sehr 
ungewöhnliche technik für comics. es ist die mi-
schung von eleganter Form und unperfektem, 
dieses Werk zeigt die fliessende grenze zwischen 
comic und anderen kunstformen in schönster 
Weise auf», so die Jury. insgesamt nahmen 680 
zeichnerinnen und zeichner aus 27 Ländern am 
Wettbewerb zum thema «in Bewegung» teil. der 
zweite und dritte Preis der kategorie 1 gehen nach 
Frankreich an Benoît audé (*1980) respektive 
Paul andré (*1992). Linus maurmann, der erst-
platzierte in der kategorie 2 (13–17 Jahre), belegte 
im vergangenen Jahr den zweiten Platz derselben 
kategorie. 
das comix-Festival Fumetto – 24. märz bis 1. april 
– zieht ein positives Fazit aus seiner 21. ausgabe. 
die elf haupt- und vierzig satellitenausstellungen 
sowie diverse rahmenveranstaltungen haben 
laut den organisatorinnen rund 46 000 Besucher 
angezogen, etwas weniger als im Jubiläumsjahr 
2011 (50 000). «Fumetto bleibt ein attraktiver kul-
turanlass mit internationaler ausstrahlung», so 
das communiqué. Publikumsmagneten waren 
die ausstellungen von raymond Pettibon (us), 
yves chaland (Fr), tom tirabosco (ch) oder der 
damenstammtisch (int.), die nicht nur comic-
Fans, sondern zahlreiche kunst- und kulturinte-
ressierte anzogen. die Festivalleitung war dieses 
Jahr erstmals unter dem dreierteam Jana Jakou-
bek (künstlerische Leitung), marta nawrocka 
(kommunikation und marketing) und edina 
kurjakovic (administration und organisation).
das nächste fumetto findet vom 16. bis 24. 
märz 2013 statt.

illustratorinnen ausgezeichnet
pd. zwei schweizer illustratorinnen sind an der 
internationalen kinderbuchmesse in Bologna 
2012 mit dem höchsten Preis ausgezeichnet wor-
den. evelyne Laube (aus Lengnau ag) und nina 
Wehrle (aus Willisau), die beide an der Luzerner 
kunsthochschule studierten, sind für die illustra-
tionen des sJW-sonderheftes «die grosse Flut» an 
der internationalen kinderbuchmesse in Bologna 
2012 mit dem ersten Preis ausgezeichnet worden. 
das heft zeigt auf drei grossformatigen Papierbo-
gen den Bau der arche, die Versammlung der tie-
re und den untergang der Welt, während die 
rückseiten mit den originalen Bibeltexten und 
erklärungen bedruckt sind. «hat da jemand et-
was von Bibelmüdigkeit oder unlust an religiösen 
themen gesagt? die detailreiche darstellung der 
zwei jungen künstlerinnen ermöglicht es zumin-
dest, die geschichte von noah und der arche auf 
eine spannende und doch hochintelligente Weise 
ganz neu kennenzulernen», sagte Publizist 
charles Linsmayer. das sJW-Projekt erhielt be-
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reits auszeichnungen an der 4th Picture Book 
awards in korea für die beste Publikation und 
beste illustration sowie eine special mention an 
der ilustrarte 2012, Lissabon für die beste illustra-
tion.
Laube und Wehrle sind unter dem namen It’s Rai-
ning Elephants heute hauptsächlich in Berlin tätig. 
www.itsrainingelephants.ch

luzerner Publikation unter den schönsten 
schweizer büchern
pd. Für ihr 50-Jahr-Jubiläum erarbeitete die 
Frauenzentrale Luzern 2011 zusammen mit der 
Luzerner Fachklasse grafik eine Festschrift (siehe 
auch «041» vom oktober 2011). Jetzt hat das Bun-
desamt für kultur diese Publikation im Wettbe-
werb «die schönsten schweizer Bücher» ausge-
zeichnet. seit 1943 existiert dieser Wettbewerb, 
eine fünfköpfige Jury prämierte diesen Januar 
insgesamt 27 der 392 Bücher mit Jahrgang 2011. 
mit dem prämierten «50 Jahre Frauenzentrale 
Luzern» ist ein Buch darunter, das von üblichen 
Festschriften abweicht: angehende grafikerin-
nen und grafiker des Fach- und Wirtschaftsmit-
telschulzentrums Luzern haben unter der Leitung 
von Prorektor urs strähl und rafael koch Fotos 
aus 50 Jahren Frauen- und gesellschaftsgeschich-
te zusammengetragen und in gegensätzen einan-
der gegenübergestellt. das Buch enthält zudem 
250 kurze einträge – kleine geschichten, archiv-
auszüge, meinungsäusserungen. «texte und Bil-
der ergänzen sich zu einem Panorama, das durch 
seine persönlichen und zeitgeschichtlichen ak-
zente berührt», heisst es in einer mitteilung. 
die Frauenzentrale ist das kompetenzzentrum 
für Frau, Familie und Partnerschaft und war 1961 
von 13 organisationen gegründet worden, um 
Fraueninteressen in der Politik und Öffentlichkeit 
zu vertreten, die Vernetzung unter Frauenorgani-
sationen in Luzern zu fördern und Beratungsan-
gebote für Frauen im Bereich recht, soziales und 
geld einzurichten. 
infos und kontakt:  
www.frauenzentraleluzern.ch

schwyzer anerkennungs- und förderpreis
pd. auf antrag der schwyzer kulturkommission 
verleiht der regierungsrat dem schauspieler und 
regisseur oscar sales bingisser sowie dem mu-
siker und komponisten hansjörg römer den 
anerkennungspreis 2012 (10 000 Franken) des 
kantons schwyz. gleichzeitig wird die autorin 
martina clavadetscher mit dem kultur-Förder-
preis (5 000 Franken) ausgezeichnet.
damit würdigen kulturkommission und regie-
rungsrat oscar sales Bingissers vielseitiges und 
kontinuierliches schaffen als schauspieler, autor, 
regisseur und Produzent sowie hansjörg römer, 
der als engagierter und vielseitiger musiker seit 
vielen Jahren sein Publikum zu begeistern wisse. 
martina clavadetscher habe ihr vielseitiges 
schriftstellerisches talent bereits mehrfach unter 
Beweis gestellt. Preisübergabe ist am 19. septem-
ber im Wyssen rössli in schwyz.
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Zu «Die Ruhe vor der Wahl»,  
Ausgabe April 2012

meinungen statt fakten
Dank René Regenass wissen Volk und unsere 
politischen Vertreter jetzt also endlich, was wirklich 
gut ist und was überhaupt nicht gut ist für unsere 
schöne Stadt: Der Neubau der Zentralbibliothek ist 
ohne Wenn und Aber abzulehnen, die Steuerpolitik 
des städtischen CVP-Finanzdirektors Stefan Roth 
ist eine Katastrophe, und GLP-Stadtratskandidatin 
Manuela Jost muss gemassregelt werden, weil sich 
auf ihrer persönlichen Website «kein Wort zur Rolle 
und Aufgabe der Frau in der Politik findet». In 
seinem Artikel – aufgemacht als recherchierte Hin-
tergrundsgeschichte, faktisch jedoch in erster Linie 
eine Aufreihung persönlicher Meinungen des Autors, 
die leider kaum belegt sind – fällt Regenass weitere 
selbstgefällige Urteile. Im Zusammenhang mit Manu-
ela Jost tönt das dann so: «Wer ihre Handynummer 
wählt und die Combox antrifft, hört eine Stimme, 
die auf Tempo macht und offensichtlich wenig Zeit 
zum Zuhören hat.» Offensichtlich will uns Regenass 
damit weismachen: Diese Frau, die unsere Stadtprä-
sidentin werden will, kann nicht richtig zuhören! 
Um schliesslich doch noch seine Altersmilde walten 
zu lassen: «Aber sie hat immerhin die Stadt ‹gehört›, 
als sie in der Bibliotheksfrage umschwenkte und den 
Schutz höher gewichtete als die Neubauvariante. Die 
Fähigkeit, gescheiter zu werden, kann man ihr also 
nicht absprechen.»

Nach dem gleichen Muster – Meinungen statt Fakten, 
gespickt mit Unterstellungen – handelt Regenass 
den CVP-Stadtratskandidaten Stefan Roth ab: «Da 
der rechnende, berechnende, redegewandte, die 
Volksseele ansprechende Finanzer aus Littau.» Und: 
«Aber Roth spürt manchmal die Stadt noch nicht. 
Darum kann er das Wohl der Stadtbevölkerung auch 
vernachlässigen.» Dies glaubt Regenass mit dem Hin-
weis belegen zu können, dass Roth «aus finanziellen 
Interessen etwa einen Neubau der Zentralbibliothek 
befürwortet». Das Wohl der Bevölkerung tritt Roth 
nach Ansicht von Regenass auch deshalb mit Füssen, 
weil «er als Kantonsrat ein kantonales Steuergesetz, 
das der Stadt und allen Gemeinden schadet, nicht 
bekämpft». So einfach ist das also – zumindest in den 
Augen von Regenass. Nur: Obwohl auch der Autor 
wissen müsste, dass Steuerfragen in Bevölkerung und 
Politik äusserst kontrovers diskutiert werden, liefert 
er auch hier keine Fakten, die seine Vorwürfe, sprich 
seine persönliche Haltung, stützen würden. 
Das Mindeste, was die Redaktion hätte tun können: 
Die dünn gesäten Fakten von den dick aufgetragenen 
persönlichen Meinungen des Autors sauber trennen 
(wie das heute jedes ernstzunehmende Medium 
macht) – und der Leserschaft einen Hinweis geben, 
wo Regenass politisch selber steht: Seit Urzeiten 
nämlich ziemlich weit links, was an sich zwar 
wahrlich keine Sünde ist (und seriösen Journalismus 
nicht ausschliesst), aber für die Leserinnen und Leser 
durchaus hilfreich gewesen wäre, um dieses Pam-
phlet als solches sofort zu entlarven.
Übrigens: Ich werde am 6. Mai mit Sicherheit den 
Grünen Adrian Borgula wählen, wahrscheinlich 
auch Manuela Jost, aber ganz bestimmt nicht Stefan 
Roth.

Thomas Vonarburg, Luzern  
(Redaktionsleiter «K-Tipp»)

Beim besagten artikel handelte es sich um 
einen meinungsartikel, wie das bei politischen 
texten in «041 – das kulturmagazin» üblich ist. 
der text basiert auf Fakten und wir würden 
ihn in gleicher Form wieder abdrucken.
Die Redaktion

infrastrukturbeiträge aus kulturfonds
der kanton Luzern hat 2012 einen kulturfonds 
mit swisslos-geldern für Veranstaltungstechnik-
anschaffungen eröffnet. Für folgende wurden 
Beiträge von insgesamt chF 106 000 bewilligt: 
entlebucherhaus/schüpfheim, kleintheater/Lu-
zern, kultur i de Braui/hochdorf, kultur und 
kontakte in der kommende/reiden, kulturkeller 
im schtei/sempach, kulturprodukte sursee, kul-
turschiene malters, kulturverein träff schötz, 
kunst- und kulturkommission rothenburg, 
mullbau/reussbühl, rathausbühne Willisau, 
theater Bunterbünter/neuenkirch.
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auf kreuzfahrt mit käptn steffi
eben:	3	macht	nach	17	einen	Marxfreund	4	umstürzendes	
Gehölz?	Rollübung	12	in	...erika	vor	12:00	14	Schreibtäter?	
Erzfeind	 des	 Fülis	 im	 Etui	 16	 s.	 33	 17	 fliegender	 Zombie,	
quasi	18	un-in	19	Rhythm'n'...	Brothers	21	Aller	Anfang
22	worauf	z.B.	der	Entwurf	dieses	Rätsels	enstand	24	steht	
zu	Klatsch	wir	Trotz	zu	Klotz	25	er	säit	nüt	und	heisst	übersetzt	
der	Wiedergeborene	(ob	sich	da	heimlich	Hang	zu	Buddhis-
mus	zeigt?)	26	wenn's	darum	ginge,	so	könnte	man	anstelle	
des	Schnapses	auch	ein	Ricola	in	den	Kaffee	tun	28	Stoff,	
aus	dem	Wasser	gebaut	ist	29	Südchiasso	31	modisch	rück-
wärts	gewandt	32	MC	Quadrat	(das	wär	doch	ein	hübscher	
DJ	Name)	33	vor	16	ein	Moment	34	Blume	als	Bierglas	35	
Nofre...	mit	dem	schönen	Kopf	...	36	...	sah	auf	diesen	Fluss

aben:	1	TV-Sender	mit	Kurzschluss	und	Karambolage	2	die	
berühmtesten	waren	wohl	Domingo,	Carreras	und	der	Dicke	
3	anagrammier	die	Satiren,	bis	sie	wächsern	werden	4	Zupf-
instrument	(gehört	in	Frühstück	bei	Stefanie)	5	Ein	Schludri,	
sei's	Mann,	 sei's	Frau	 /	nimmt	es	eher	 ...	6	 neben	dieser	
Behausung	findet	man	oft	Heringe	8	solche	Pillen	schluckst	
Du	zur	Charakterstärkung	9	Pegs	Mann	ist	ein	Leichtmetall	
10	beim	kompletten	Budgetstopp	steht	der	Kanton	auf	dem	
Kopp	 11	 seemännisch	 rebellieren	 beinhaltet	 einen	 Milch-
spender	12	von	unten	betrachtet	ist	der	Kriegsgott	ein	lauer	
südlicher	 Abend	 13	 Perlenetui	 15	 ohne	 Spe	 wird	 er	 plötz-
lich	grosszügig	und	sympathisch	19	befiehlt	der	Gockel	mit	
Kinderwunsch	seiner	Henne	20	hölzerne	südliche	Milch	23	
der	Apfelmörder	hat	engl.	viel	zu	erzählen	26	nach	10	wird's	
gägig,	nach	9	vögelig,	vor	1	ansichtig	27	König	der	Franzosen	
30	...95141,3

Die	Lösung	beschreibt	eine	schlechte	Pflanzenzüchtung	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.
Beschreiben	 der	 Felder	 auf	 eigene	 Verantwortung.	 Anste-
ckungsgefahr	mit	Grippeviren	eher	gering.

Lösungen	vom	letzten	Heft
nizzi:	1	Atlanten	2	Piloten	3	Leinen	4	ablaugen	(absaugen)	5	
Zoologe	6	Ascona	7	nickend	8	Glauben	9	Sessel	10	trist	11	
Floetist	12	ändert	25	As	28	R	29	U

durä:	 2	 Platzangst	 11	 fa	 13	 lieblos	 14	 IL	 15	 Erle	 16	 lila	
(Lisa)	17	Occasion	18	Onan	19	Lokusse	20	D	21	Teutone	
22	Betten	23	rengeG	24	aneL	25	Air	26	nueN	27	Erdnuss

Die	Lösung	war	«Barbapapagei».

Niklaus	Schärer	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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Vorschau

dies und mehr in der Juni-ausgabe von 041 – Das Kulturmagazin:

Von der masse gesPonsert
crowdfunding ist in den usa gang und gäbe. Jetzt kommt das Finanzierungs-
modell auch in der zentralschweiz an.

kunst statt kraWättli
in der ehemaligen teigwarenfabrik in kriens machen sich künstler ans Werk.
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1. Es gibt noch Zeitungen ohne Stilbeilage.

2. Um mit etwas zufrieden zu sein, muss man es laufend 
 verbessern.

3. Es gibt österreichische Wissenschaftler, die versuchen, 
 Hämoglobin (rot) durch Hämocyanin (blau) zu ersetzen.

4. Wenn man sich über jemanden lustig machen kann, kann 
 man sich auch über jemanden traurig machen.

5. Irgendwann kommt die Zahnlücke in Mode.

6. Der Zungenkuss ist eine menschliche Spezialität; andere 
 Tierarten tun das nicht.

7. Erwachsen ist man erst, wenn einem nicht mehr peinlich ist,
 was man vor zehn Jahren getan hat.

8. Eines Tages wird man bei unlogischen Gedanken automatisch
 eine Fehlermeldung erhalten.

9. Das T-Shirt wird das Hemd ablösen (oder die Evolutionstheorie
 stimmt nicht).

10. Auch Scham- und Achselhaare werden grau.

11. Nicolas Sarkozy isst seine Spargeln ohne Hollandaise.

12. Der Inder Prahlad Jani, der sich nur von Luft ernährt, rülpst
 häufiger als andere Menschen.

Niko Stoifberg, Illustration Lina Müller

Leser Silvio Lauber vermutet: 
«Bei der SBB hat man noch nicht gemerkt, dass in der Schweiz 
Deflation herrscht.»

Vermuten	Sie	auch	etwas?
Vermuten	Sie	auch	etwas?	Auf	www.vermutungen.ch	können	Sie	es	mit	anderen	Leserinnen	
und	Lesern	teilen.	Die	wahrscheinlichste	Vermutung	wird	im	nächsten	Heft	abgedruckt.
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«Diese erheiternde Doku nimmt  
uns mit auf eine spannende Zeitreise.  

Ein monumentaler Film!»  
UK Empire Magazine

Mit Sicherheit die bislang beste Doku-
mentation über den King of Reggae! 

Hollywood Reporter

Soundtrack mit  
unveröffentlichtem Material 

jetzt überall erhältlich


