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Hier wird 
Stadt 
gemacHt
daS emmenbrücker induStriegebiet 
SteHt an der ScHwelle zum neuen  
Stadtteil. die kreativen Haben eS  
bereitS für SicH entdeckt.
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Ab 14. Februar im Kino Bourbaki

The Master

j o a q u i n  p h o e n i x

p h i l i p  s e y m o u r  h o f f m a n

a m y  a d a m s

" B e e i n d r u c k e n d ,  v e r B l ü f f e n d  
–  e i n  u n g l a u B l i c h e r  f i l m . "

 T h e  N e w  Y o r k  T i m e s

Beste ReGIe
Paul Thomas anderson
BesteR sChauspIeleR
PhiliP seymour hoffman
Joaquin PhoenixVENICE FILM FESTIVAL 2012

9 GOlDeN GlOBe NOMINatIONeN
BesteR sChauspIeleR
Joaquin Phoenix

Beste NeBeNDaRstelleR
PhiliP seymour hoffman

amy adams3

TAGE RUSSISCHER MUSIK LUZERN
22.–26. MAI 2013
KKL LUZERN – HOTEL SCHWEIZERHOF LUZERN – ST. CHARLES HALL MEGGEN

WWW.ZAUBERSEE.ORG

RUSSIAN MUSIC LUCERNE
ZAUBERSEE

IN KOOPERATION MIT DEM 

ZS_13_Ins_1-4_041_rz_ZS_13_Ins_1-4_041  21.01.13  11:58  Seite 1
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Martina Kammermann 
kammermann@kulturmagazin.ch

Flächengewinn

Auch wenn die Fusion mit den 

Agglomerationsgemeinden ge-

scheitert ist – die Stadt Luzern 

wächst nach und nach über 

ihre geografischen Grenzen 

hinaus. So wird nun etwa Lu-

zern-Süd besser erschlossen. Ein gutes Beispiel dafür 

ist auch das Industriegebiet im Herzen von Emmen-

brücke. Auf dem Gelände der Monosuisse AG (ehe-

malige Viscosuisse) entsteht jetzt die Viscosistadt: In 

ihr sollen Kultur, Kleingewerbe und Industrie neben-

einander stattfinden, ja vielleicht will sich hier auch 

die Kunsthochschule langfristig einmieten. Doch was 

auch immer in den nächsten Monaten tatsächlich 

kommt – schon einiges ist da. Pablo Haller hat sich 

auf dem Gelände umgeschaut und ist auf rege Be-

triebsamkeit gestossen. (Seite 6) 

Während die Dinge in Emmenbrücke ins Rollen 

kommen, tritt man in Sachen Zentralbibliothek auf 

der Stelle, oder besser gesagt: mit dem Entscheid der 

Denkmalpflege, die ZHB un-

ter Schutz zu stellen, stehen die 

Ampeln für die Neubaupläne 

des Kantons vorerst auf Rot. 

Beschwerden sind zu erwar-

ten – dass am Ende gar der 

Bund eingreifen muss, hält René Regenass durchaus 

für möglich. (Seite 11)

So unerwartet wie plötzlich erreichte uns im Janu-

ar die erfreuliche Nachricht: Das Théâtre La Fourmi 

zieht temporär ins ehemalige Hotel Anker. Und somit 

ist uns ein liebes Kulturhaus für mindestens ein Jahr 

wieder zugänglich. Wir freuen uns auf die Eröffnung 

am 1. Februar! 

m2
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 «Stadt und Land sollen ihre eigenständige
   Kultur leben. Sie muss sich an das
  Publikum vor Ort wenden.»

nathalie unternährer,
cheFin kulturFörderung kanton luzern
(Seite 16)

ScHön geSagt

guten tag aufgeliStet

guten tag, gütScH
nachdem du wochenlang in den Schlagzeilen 
warst, fristest du noch immer ein dasein als geis-
terschloss – eigentlich war die ganze aufregung 
umsonst. doch sollte dich dein russischer Patron 
nun tatsächlich und offiziell verkaufen wollen, 
weisst du jetzt immerhin, was in Sachen neuer 
Besitzer auf dich zukommt. es liebäugeln mit dir 
geschäftsmann hermann Beyeler, Montana-di-
rektor Fritz erni und auch Fcl-investor Bernhard 
alpstaeg. letzterem bereitet der Fcl ja seit länge-
rem mehr Sorgen als Freude, da trainer und 
Sportchef laut ihm «keine ahnung von Fussball» 
haben. warum also nicht ein neues Bijoux, was 
gutes fürs gemüt. in diesem Fall bliebe nur zu 
hoffen, dass der künftige küchenchef eine ah-
nung vom kochen hat, denn herr alpstaeg 
schreckt bekanntlich nicht davor zurück, seinen 
untergebenen grosszügig in die Suppe zu spu-
cken.

Sportlich, 041 – Das Kulturmagazin

guten tag, cvP luzern
du liessest den abbau des nachtstern-angebots 
prüfen, du verlangst strengere regeln für nacht-
clubs, und dein kantonsrat Pius zängerle aus ad-
ligenswil (sic!) will in luzern auf dem Bahnhof-
platz ein alkoholverbot einführen. aber an die 
Fasnacht gehen deine exponenten dann doch 
gerne einen heben und etwas wild sein. nur unter 
dem Jahr soll man nicht dürfen – oder? wir glau-
ben, du hast etwas falsch verstanden: die genuss-
feindlichen sind die Protestanten ...

Katholisch grüsst, 041 – Das Kulturmagazin

welche Preise die welt noch braucht 
(und wer sie übergeben könnte)

 1. Beste sexistische Werbung  
  (Alice Schwarzer)
 2. Bester Sozialschmarotzer  
  (Christoph Blocher)
 3. Förderpreis Medienvielfalt Zen- 
   tralschweiz (Thomas Bornhauser) 
 4. Bester Steuerhinterziehung  
  (Peer Steinbrück)
 5. Arbeiter-Gleichstellungspreis  
  (Generalvikar Martin Grichting: 
  «Laientheologen gibt es weltkirch- 
  lich gesehen gar nicht», NLZ 
  14.1.2013)
 6. Schönste kapitalistische Ausbeu- 
  tung (Jean Ziegler)
 7. Annerkennungspreis «Würdig  
  altern» (Silvio Berlusconi)
 8. Schönstes denkmalgeschütztes 
  Stadtgebäude (Andrea Gmür, Kan- 
  tonsrätin CVP, plädiert für den 
  Neubau der ZHB mit integriertem 
  Verwaltungsgericht, vgl. Seite 11)

ANZEIGEN

VEREINSTÄDTEPARTNERSCHAFT
LUZERNCHICAGO

MAIHOFSTRASSE 102
CH-6006 LUZERN

WWW.LUZERN-CHICAGO.CH

Wohnatelier in Chicago
1. Dezember 2013 – 30. November 2015

Professionelle Kulturschaffende aller Sparten aus dem Kanton Luzern können sich für 
einen Studienaufenthalt im Wohnatelier in Chicago bewerben.
Die Stipendiendauer beträgt 4 bis 6 Monate.

Bewerbungsunterlagen sind hier abrufbar: www.staedtepartnerschaften.stadtluzern.ch 
und www.luzern-chicago.ch (unter «Atelier in Chicago»).
Kontakt: Verein Städtepartnerschaft Luzern – Chicago, Stadthaus, Hirschengraben 17, 
6002 Luzern. E-Mails: claudia.willi@stadtluzern.ch oder kontakt@luzern-chicago.ch

Anmeldefrist: 31. März 2013

041 210 12 20 
info@farbmuehle.ch 
www.farbmuehle.ch

Gesucht: 
 
ADMINISTRATIVE ASSISTENZ 
DER SCHULLEITUNG (80%) 
Per 1.4.2013 oder nach Vereinba-
rung. Informationen siehe 
Webpage  

Gestaltungsschule
Farbmühle Luzern 

FARBMÜHLE



6 Hier TuT SiCH WAS
 ein Streifzug durch die emmenbrücker industrie-  
 areale zeigt: hier tut sich was.

16  FriSCHer WiNd iN der CHeFeTAGe
 nathalie unternährer, die neue leiterin 
 kulturförderung des kantons luzern, 
 spricht über sich und die Bedeutung der kultur.
 

 KOLuMNeN
18 gabor Feketes hingeschaut
19 hingehört: urs krähenbühl
20 lechts und rinks: waffen töten – auch in der Schweiz
21 nielsen/notter
22 gefundenes Fressen: die Pastinake
67 Vermutungen

 SerViCe
23 Bau. ruswils dorfkern neu gedacht
24 Kunst. Sammelkiste schöner dinge 
27 Wort. anarchistische Modelle des zusammenlebens
30 Kino. das «Festen» geht weiter: Mit «Jagten»
33 Musik. Mystisches in der Matthäuskirche
36 Handwerk. Präzision am Blasinstrument
38 Bühne. das neue drama von guy krneta
41 Kids. das luki*ju-theater hat geburtstag
42 Kultursplitter. tipps aus der ganzen Schweiz
64 impressum
65 Ausschreibungen / Preise

 KuLTurKALeNder
43 Veranstaltungen 
59 ausstellungen

 Titelbild: Collage, Mart Meyer

11 ein vögeli im gärtli
das chaos um die zentralbibliothek

ist perfekt. Muss zuletzt auch noch der
Bund eingreifen?
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	 PROGRAMME	DER	KULTURHÄUSER
44 Südpol / Zwischenbühne
46 HSLU Musik / Kleintheater Luzern
48 ACT / Stattkino
50 Chäslager Stans / Stadtmühle Willisau
52 Romerohaus / Sousol
54 Luzerner Theater / LSO
56 Kulturlandschaft
58 Nidwaldner Museum / Kunsthalle
60 Historisches Museum / Natur-Museum Luzern
62 Kunstmuseum Luzern
64 Museum im Bellpark

14 interaktiv leSen
e-Books sind auch in der Schweiz im 
kommen. und die meisten davon aus 
luzern.

12 minutiöSe Handarbeit
ueli läuppi zeichnet seit Jahrzehnten
landkarten mit 3d-effekt. ohne computer.
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kultur driftet 
nordwärts!

es tut sich was in Luzerns Norden. in der Viscosistadt auf dem Monosuisse-
Areal in emmenbrücke wird der Luzerner Tatort produziert, musiziert und 
künstlerisch gearbeitet. Auch die Hochschule Luzern – design & Kunst hat 
interesse bekundet, sich hier einzumieten. Zeit, sich mal umzuschauen.

Von Pablo Haller
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ungefähr so wird das areal in zukunft aussehen: hier die Fassade ostseite. 
(Seite 6: Fassade westseite links). Modelfotos: Hannes Henz

am eingang, beim Pförtnerhaus, steht hin-
ter dem grossen glasfenster herr Burri, 
Pförtner seit 45 Jahren. in anderthalb Jah-
ren wird er pensioniert. 3500 leute sind da 
in den Blütezeiten der Firma täglich ein 
und aus gegangen, wie er weiss. in den 
1970-ern gab es einen firmeninternen kin-
derhort.

die ehemalige Viscosuisse und emmen-
brücke sind untrennbar verbunden, seit 
1906, als die Société de la Viscose Suisse, 
wie sie damals hiess, als erste erfolgreiche 
kunstseidefabrik in der Schweiz garn aus 
holzzellulose herzustellen begann. heute 
heisst ein teil der ehemaligen Viscosuisse 
Monosuisse ag und zählt insgesamt 165 
Mitarbeitende plus 18 lernende. dazu ge-
hört ein werk in Polen mit etwa 100 Mitar-
beitenden. 

auf dem Monosuisse-areal – 84 000 
m2, eine Fläche so gross wie die luzerner 
altstadt – entsteht nun die Viscosistadt. 
wohnen, arbeit, Bildung und kultur sol-
len nebeneinander stattfinden. Miriam 
Sturzenegger, die ihr atelier seit bald drei 
Jahren auf dem areal hat, führt mich her-
um. Sie schätzt das nebeneinander von 
kunst, kleingewerbe und industrie hier. 
auch das urbane: «die gerliswilstrasse hat 
einen viel städtischeren charakter, als dies 
beispielsweise irgendwo in littau zu finden 
ist», so Sturzenegger. im Bau 724, wo sie 
ihr atelier hat, sind neben den überbetrieb-
lichen kursen der chemielaboranten der 
zentralschweiz, der Blaskapelle Viscosuisse 
und mehreren architekturbüros auch eini-
ge kulturschaffende eingemietet. der Mu-
siker ivo beispielsweise, der im Juli 2009 
als erster Schweizer den Baltic Song con-
test in Schweden gewann. er war zusam-
men mit der architekturmodellbauerin 

und Bildhauerin nadja iseli einer der ers-
ten kreativen, die das areal für sich ent-
deckten. Bald schon kam dann auch Stur-
zenegger, die davon vom hörensagen er-
fahren und einfach mal beim immobilien-
verantwortlichen elmar ernst angefragt 
hat. Sie ist auch nicht ganz unschuldig, 
dass die hochschule luzern – design & 
kunst auf dem areal eingemietet ist. «ich 
sah die vielen räume und habe Freunden, 
die ein atelier suchten, davon erzählt. 
auch leuten von der Schule, zu denen ich 
kontakt habe. die waren sehr interessiert, 
weil die Schule schon lange unter Platzpro-
blemen leidet.» Übrigens: es sollen noch 
einige atelierräume zu vergeben sein.

kommt die kunsti?
die kunsti hat im Bau 742 zwei Stöcke 

mit rund 800 m2 angemietet – atelierplätze 
für Bachelorstudenten im dritten Jahr. 
eventuell wird es bald mehr. laut «em-
menmail», dem Mitteilungsblatt der ge-
meinde, ist die Monosuisse ag daran inter-
essiert, den gesamten Bau 745 zu transfor-
mieren und der hochschule langfristig zu 
vermieten. diese scheint interessiert. ein 
grundsatzentscheid der politischen ent-
scheidungsträger steht jedoch noch aus. 
auf anfrage meint andreas kallmann, 
Verwaltungsdirektor der hochschule lu-
zern, man sei noch immer auf diesem 
Stand, ab Mitte Februar könne man ja 
nochmal nachfragen. 

«wir würden uns sehr über die hoch-
schule freuen», so elmar ernst, leiter im-
mobilien der Monosuisse ag, den ich im 
ersten Stock des Pförtnerhauses treffe. es 
wäre einerseits ein grossartiger Startschuss 
für die Viscosistadt, andererseits würde der 
experimentelle geist, den die Studenten 

auf das areal brächten, mit dem kleinge-
werbe, der industrie und dem geplanten 
wohnanteil einen guten Mix machen. der 
wohnanteil im Projekt ist limitiert. «die 
Vorschriften verlangen, dass wohnraum 
ohne erhebliche lärmbelästigung gelüftet 
werden kann. das ist beim lärm der ger-
liswil- und der thorenbergstrasse nur be-
dingt möglich», so ernst.

Für die hochschule ergäbe sich eine 
Fläche von über 8000 Quadratmetern für 
Schulungsräume und ateliers. auch die 
gemeinde emmen unterstützt den hoch-
schulstandort auf dem Monosuisse-areal. 

monosuisse ag zieht nicht weg
das erste, was ernst sagt, als ich mich 

als Journalist vorstelle: «wir als Monosu-
isse ag bleiben auf jeden Fall hier. Schrei-
ben Sie das. das war nicht bei allen bisheri-
gen Berichterstattung ganz klar.» 

die Viscosistadt sei ein langfristiges 
Projekt. «wir fragten uns: wie könnte das 
areal in 20 Jahren aussehen? wir wollten 
nicht, dass nach und nach abparzelliert 
und einfach irgendwas gebaut wird. wir 
wollten mitgestalten. da haben wir auch 
eine stadtplanerische Verantwortung, die 
wir als grundeigentümer so wahrnehmen 
wollen.» So wird es auf dem areal aus heu-
tiger Sicht kaum ein einkaufszentrum ge-
ben. und langfristig wird sich die aufwer-
tung des geländes für die Monosuisse ag 
wohl auch rechnen. 

die Firma, die heute teil der sich in Fa-
milienbesitz befindenden Sefar holding 
ag ist, hat einen städtebaulichen Studien-
auftrag ausgeschrieben, den die zürcher 
eM2n architekten gewannen, die bereits 
das ehemalige toni-areal in zürich neu 
überbaut haben. das areal war – nachdem 
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1999 die toni-Molkerei stillgelegt und 
2000 liquidiert wurde – kulturell zwi-
schengenutzt und von eM2n umgestaltet 
worden. nach baulichen Verzögerungen 
sollen nun 2013 die zürcher hochschule 
der künste, die hochschule für Soziale ar-
beit und die hochschule für angewandte 
Psychologie in einer campussituation ein 
neues domizil finden. gleichzeitig sind 
vielfältige kulturelle nutzungen und rund 
120 wohnungen geplant. 

«der Bebauungsplan legt bloss die Mas-
se der gebäude, die Verkehrsführung, die 
Freiflächen etc. fest», betont ernst. «wie 
die einzelnen häuser am ende aussehen, 
entscheidet die jeweilige Bauherrschaft. 
Man will ja keine retortensiedlung, es soll 
authentisch aussehen.» die Besitzer wollen 
industrielle bleiben und sich nicht mit im-
mobilien herumschlagen. deshalb suchen 
sie nach investoren, die kaufen und im 
rahmen des Projekts bauen. 

künstler können bleiben
auch das andenken an frühere zeiten 

soll gewahrt werden: ein teil der grossen 
Shedhalle wird stehen gelassen. «ökono-
misch gesehen ist das schlecht, aber uns ist 
es wichtig, dass die industrielle Vergangen-
heit sichtbar bleibt. was reinkommt ist of-
fen, von kunsthalle bis rollschuhpalast ist 
alles möglich», sagt ernst und lacht. Mitte 
Januar hat man den Bebauungsplan bei 
der gemeinde eingereicht. das Bewilli-
gungs- und umzonungsverfahren – heute 
ist das areal industriegebiet – dauert über 
ein Jahr. 

die heutigen atelierräume übrigens 
sollen auf unbestimmte zeit bleiben. «So 
nah am wasser dürfte man heute gar nicht 
mehr bauen», bemerkt elmar ernst. er ist 
selbst kulturell tätig, als Saxophonist bei 
der Feldmusik luzern (sie hat ihr Probelo-
kal in der emmenweid augenzwinkernd 
mit «nordpol» angeschrieben). er könne 
sich nicht vorstellen, was passieren müsste, 
dass er den kreativen von Bau 724 kündi-
gen müsste. zudem hätten die architekten 
erst grad umgebaut und einen zehnjahres-

vertrag unterschrieben. «erst habe ich mir 
noch überlegt, ob es sinnvoll sei, einzelne 
räume zu vermieten, ob es nicht besser sei, 
ganze etagen zu vermieten – an eine Fir-
ma, die sich hier ansiedeln würde bei-
spielsweise. aber nun sind wir glücklich 
mit der momentanen Situation.» «und die 
Mieten sind zahlbar», wie Miriam Stur-
zenegger sogleich anfügt. «und ich fühle 
mich hier sehr willkommen. diese herz-
lichkeit im umgang ist besonders.» auch 
einige, die aus dem Frigorex-areal vertrie-
ben wurden, sind nun hier heimisch. wie 
die tänzerin irina lorez, die nun im obers-
ten Stock des kunst- und kulturunterneh-
mens akku ihren Proberaum hat.

zum Viscosistadt-Projekt befragt, sagt 
die kuratorin der kunstplattform akku 
natalia huser nur Positives. es sei ein am-
bitioniertes, gutes Projekt. die ausstellung 
des wettbewerbs fand im akku-Foyer statt. 
die Stiftung akku hat mit der Monosuisse 

ag einen Vertrag für 20 Jahre und ihr Bau 
716 bleibt bestehen. ort und areal schätzt 
sie sehr. «hier an der – ich sag jetzt mal – 
Peripherie findet man eher noch Freiräu-
me. andererseits ist es auch erstaunlich: 
der akku ist eine fünfminütige S-Bahn-
fahrt vom luzerner Bahnhof entfernt, aber 
für viele hört die Stadt und das kulturelle 
leben an der Stadtgrenze auf.» 

ein teil des nördlichen areals (em-
menweid), beispielsweise gebäude an der 
Merkurstrasse, gehört der Viscosuisse im-
mobilien ag. in nummer 19 sind verschie-
dene ateliers, auch jenes von Mathias wal-
ther, der sich in seinen arbeiten mit dem 
öffentlichen raum auseinandersetzt. er 
war 2005 einer der Pioniere in emmenbrü-
cke. «da hatte es noch praktisch keine ate-
liers hier», erinnert er sich. «eine Firma, 
ich weiss nicht mehr genau wie die hiess, 
hatte einen Showroom. aber sie gingen 

auf dem Monosuisse-areal soll viel neues gebaut werden, die 
industrielle Vergangenheit aber sichtbar bleiben. Quelle: EM2N
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bald wieder, weil die leute angst hatten, 
hierher zu kommen.» auch er hat keine 
grossen Bedenken, dass er bald raus muss. 

experimentelles kulturhaus in der 
emmenweid?

die schönen Backsteingebäude aus der 
gründerzeit der Viscosi, dort wo heute die 
Viscose-Bar, das casino-catering, die kü-
chenhersteller duss ag und Showrooms 
wie beispielsweise die licht galerie sind, 
hat eine Vorgängerin der Monosuisse ag 
vor einigen Jahren schon verkauft. im em-
menweid-areal produziert aber auch noch 
die Firma Serge Ferrari tersuisse Sa ihre 
Polyester-garne. diese Firma war einmal 
ebenfalls ein teil der Viscosuisse.

in der «kulturagenda 2020» der Stadt 
luzern ist von einem experimentellen kul-
turhaus die rede, das «zum Beispiel in der 
emmenweid» entstehen soll. darauf ange-
sprochen mit der Frage, ob das Projekt be-

Seetalplatzumbau	startete	im	Januar
Im Raum Seetalplatz/Bahnhof Emmenbrücke 
werden die Verkehrswege und den Flussraum 
neu gestaltet und das Gebiet städtebaulich 
entwickelt. Die Luzerner Stimmbevölkerung 
stimmte der Neugestaltung des Seetalplatzes 
am 17. Juni 2012 mit einer Mehrheit von 68 
Prozent zu. Mitte Januar begannen die Bau-
arbeiten. Der Umbau des Seetalplatzes ist 
Teil des Gesamtprojekts Luzern Nord, das die 
Siedlungsräume, den Hochwasserschutz und 
den Gesamtverkehr im nördlichen Teil der Stadt 
Luzern, der Gemeinde Emmen und in angren-
zenden Gebieten koordiniert und plant. (ph)

reits zusammen mit den Fusionsverhand-
lungen gescheitert sei, meint die städtische 
kulturchefin rosie Bitterli: «nein, dazu 
kann ich nichts neues sagen. ich sehe ei-
gentlich nicht, wie wir ohne Fusion von 
der Stadt aus einen solchen Standort bepla-
nen sollten. eventuell wäre es eine chan-
ce, wenn kulturakteure und -institutionen 
aktiv würden. es muss ja nicht unbedingt 
‹die Stadt› sein, die etwas anreisst.»

das ehemalige industriegebiet in em-
menbrücke hat erhebliches Potenzial, sich 
zu diesem kulturbiotop zu mausern, das 
mit dem abriss des Frigorex-areals in lu-
zern verloren ging. die Stadt soll endlich, 
trotz und gerade wegen der gescheiterten 
Fusionsverhandlungen grösser gedacht 
werden. Von den kulturschaffenden, den 
Veranstaltern, dem Publikum. der Satz der 
kulturchefin, dass es ja nicht unbedingt 
die Stadt sein müsse, die etwas anreisst, 
darf auch ansporn sein, die entwicklung 

auf dem Monosuisse- und den umliegen-
den arealen mitzugestalten, räume zu 
mieten, Veranstaltungen anzureissen etc. 
denn im Stadtzentrum werden die räume 
nicht zahlreicher.

luzern-nOrd

Villa Seebli

emmenweid

Swiss Steel Monosuisse-areal

Seetalplatz

© Google maps

das emmenbrücker industriegebiet im Überblick. 
(Villa Seebli: siehe nächste Seite)



10

luzern-nOrd

die Villa Seebli thront mit ihrer lauschigen 
Veranda mitten im grünen – ein idylli-
scher Flecken ganz nahe im industriegebiet 
emmenbrücke. ein paar Meter daneben 
steht das ehemalige gärtnerhaus, das 
ebenfalls bewohnt ist. wenn dann auch 
noch heidi happy und Blind Banjo aregger 
am Seebli-open-air auf der Veranda ste-
hen und in die Saiten greifen, ist die Stim-
mung perfekt. die feinen konzerte, die 
hier sporadisch veranstaltet werden, sind 
ein geheimtipp. die Villa Seebli wurde 
1898 gebaut und diente den direktoren als 
Sommerresidenz. ab den 60er-Jahren wa-
ren arbeiterinnen aus dem Stahlwerk von 
Moos einquartiert. als christian hunn vor 
zwölf Jahren gemeinsam mit Bekannten 
auf die Perle gestossen ist, war das haus 
ziemlich verlottert. nach längeren Ver-
handlungen mit Swiss Steel – heute ein 
teil von S + B – bekamen sie einen Miet-
vertrag. dieser beinhaltete, dass die Be-
wohner selber für die Pflege des hauses 
sorgen. das wurde auch gemacht: es floss 
viel herzblut in die renovation der Villa, 
die auf drei Stöcken drei Parteien unter-
schiedlichsten alters beherbergt.

industrie schottet sich ab
im nächsten Sommer müssen alle aus-

ziehen. grund: eigenbedarf. «das ist ein 

Auf dem Gelände des Stahlgiganten 
Schmolz + Bickenbach in der em-
menweid steht die Villa Seebli, die 
seit zwölf Jahren von Privatpersonen 
bewohnt wird. Jetzt haben alle die 
Kündigung erhalten.

Privatpersonen unerwünscht

Vorwand. Man will keine Privatpersonen 
mehr auf dem Firmengelände und sich 
vollständig abschotten», sagt christian 
hunn. eine schleichende änderung in der 
haltung des konzerns sei schon länger 
spürbar. «Spätestens seit der deutsche 
weltkonzern S + B die aktienmehrheit 
übernommen hat, ist klar: hier wird künf-
tig keine rücksicht auf lokale Bedürfnisse 
mehr genommen, wie das die Firma früher 
zu tun pflegte. damals gab es noch einen 
kindergarten und andere infrastrukturen 
für arbeiter und anwohner. heute ist S + B 
ein aktienpaket. Bei reorganisationen 
und entscheidungen ist der Mensch kein 
Faktor mehr», sagen hunn und esther 
ammann, die seit Jahren in der Villa da-
heim sind. Bei Swiss Steel hat man Ver-
ständnis für die enttäuschung, bekräftigt 
aber den eigenbedarf. «die Firma hat 
raumbedarf. darum soll die Villa Seebli 
wieder ihrem ursprünglichen zweck zuge-
führt werden: es soll kein firmenexternes 
Mietobjekt mehr sein, sondern für die Be-
triebsfeuerwehr, Schulungsräume oder 
ähnliches genutzt werden», sagt dragan 
Miletic, leiter werkinfrastruktur Swiss 
Steel. was genau dann dort untergebracht 
wird, könne erst evaluiert werden, wenn 
die gebäude leer seien. Miletic bestätig aus-
serdem, dass sich die Firma mittelfristig 

den europäischen normen anpassen und 
das gelände für Privatpersonen unzugäng-
lich machen möchte. «auf dem werkareal 
kreuzen sich heute grosstransporte mit 
Spaziergängern und kinderwagen. wir 
möchten solche gefahren vermeiden», sagt 
Miletic. dass die rechte Seite der kleinen 
emme aufgewertet werden soll, kommt 
dem konzern darum gelegen. «wir sind 
mit der gemeinde im gespräch, ob und 
was für auswirkungen das auf die wan-
derwege hat, die jetzt über unser werkare-
al führen.»

das aus für eine tradition
Mit der abschottungsstrategie steht der  

konzern S + B nicht alleine da: kürzlich 
wurde auch der beliebte kanal bei rathau-
sen vom ckw vollständig abgeriegelt und 
für Privatpersonen unzugänglich gemacht. 
dass jetzt auch S + B sein gelände abschot-
ten will, bedeutet wohl das aus einer tra-
dition, die emmenbrücke bis heute prägt: 
die Bevölkerung bekommt dann nichts 
mehr von den imposanten arbeiten im 
Stahlwerk mit. keine verstohlenen Blicke 
mehr in die riesigen Schmelzöfen und ja: 
keine lauschigen konzerte mehr in der Vil-
la Seebli.

Christine Weber

die 1898 erbaute Villa Seebli. Bild: zvg
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wenn diese zeilen öffentlich sind, ist die 
Beschwerde gegen die unterschutzstellung 
der zentralbibliothek vermutlich schon 
eingereicht. die Frist läuft noch bis zum 7. 
Februar. Für die zuständige abteilung im-
mobilien im kantonalen Finanzdeparte-
ment, insbesondere auch für regierungsrat 
Marcel Schwerzmann, ist die dünne Mehr-
heit des kantonsrates, welche abriss und 
neubau der zhB will, massgebend. Selbst 
kantonsrätin und cVP-Frau andrea gmür-
Schönenberger (49), welche die neubau-
Motion eingereicht hat, denkt an die Be-
schwerdemöglichkeit. Sie kann schlicht 
nicht nachvollziehen, was die einheit Bib-
liothek und Vögeligärtli für Stadtluzerne-
rinnen und -luzerner bedeutet. die gebürti-
ge ostschweizerin – sie ist die tochter des 
St.galler alt Ständerats Jakob Schönenber-
ger (81) – scheint die Stadt nicht zu spüren, 
obwohl sie seit 1990 in luzern lebt. 

Vor der politischen realität macht die 
Beschwerde gegen den denkmalschutzent-
scheid keinen Sinn. um auf dem Sempa-
cherplatz einen grossen neubau realisieren 
zu können, bräuchte es eine zonenplanän-
derung. und diese hat vor den Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürgern der Stadt kei-
ne chance. das zweite hindernis ist ein 
Vertrag zwischen Stadt und kanton luzern 
aus dem Jahr 1949, der eine nutzungsbe-
schränkung auf dem Sempacherplatz fest-
setzt. ausserdem sind die gründe, welche 
für die Schutzwürdigkeit der zentral- und 
hochschulbibliothek sprechen, im ent-
scheid derart umfassend und einleuchtend 
aufgelistet, dass es schon fast mutwillig er-
scheint, hier mit Beschwerden aufzufah-
ren.

auf nationaler ebene längst geschützt
was viele nicht wissen: die luzerner 

denkmalpflege hat nur nachvollzogen, was 
schon längst erkannt wurde. die Bibliothek 

muss das bundesgericht den Schutz 
der zentralbibliothek sicherstellen?

ist nicht nur im Schweizerischen inventar 
der kulturgüter von nationaler Bedeutung 
eingetragen, sondern auch im inventar der 
schützenswerten ortsbilder der Schweiz 
(iSoS). und genau hier dürfte der kantons-
rat mit seinen neubau-Motionen auflaufen. 
im april 2009 hat das Bundesgericht bei 
einem Bauprojekt in rüti/zh gegen kanton 
und gemeinde entschieden und den orts-
bildschutz höher gewichtet. ivo zemp vom 
Bundesamt für kultur, Sektion denkmal-
pflege, sagt denn auch, iSoS-objekte wie 
die luzerner zentralbibliothek verdienten 
den grösstmöglichen Schutz. und weiter: 
«Man kann davon ausgehen, dass das Bun-
desgericht, wenn es denn zur rechtspre-
chung käme, den Schutz durchsetzen wür-
de.»

was sich die Stadt mit einem Biblio-
theksbau mit integriertem kantonsgericht, 
so wie es in der Motion gmür verlangt 
wird, einhandeln würde, führte zu einer 
unvorstellbaren städtebaulichen zerstö-
rung der jetzigen einheit Vögeligärtli mit 
Bibliothek, lukaskirche und Park. auch 
das steht im entscheid der denkmalpflege, 
wo es heisst: «um genügend raum für das 
kantonsgericht und die zhB zu schaffen, 
müsste der neubau gemäss einer Studie das 
Volumen einer Blockrandbebauung mit 
rund 60 000 kubikmetern maximal aus-
nützen, so die heute bebaute Fläche ver-
doppeln und die maximal mögliche gebäu-
dehöhe ausschöpfen.» das heisst sechs 
Stockwerke hoch.

alle diese Fakten sind bekannt. und 
immer noch gibt es kantonsräte, die dies 
nicht sehen wollen. walter Stucki (FdP, 
emmen) prophezeit in einem leserbrief, 
die bestehende zhB könne kaum mehr zu 
einer funktionalen und modernen Biblio-
thek umgebaut werden. Bibliotheksdirek-
tor ueli niederer kann solche aussagen 

nicht mehr verstehen. «die umbauvorlage, 
2010 vom kantonsrat mit grosser Mehrheit 
genehmigt, garantiert eine moderne und 
publikumsbezogene Bibliothek mit neuen 
werten.» dazu gehört zum Beispiel eine 
Vitrine über 30 Meter im untergeschoss, in 
welcher die zhB endlich ihre eigenen wert-
vollen Bestände präsentieren kann. all dies 
kann man nachlesen in der Botschaft des 
regierungsrates an das Parlament vom 
Frühjahr 2010.

die «mitsprache» der richter
woher kommt denn überhaupt der im-

puls für ein riesiges haus mit Bibliothek 
und kantonsgericht im Vögelgärtli? and-
rea gmür hat die idee nach eigener aussage 
im Freundeskreis aufgenommen. «Sie ist 
genial und setzt einen städtebaulichen 
Schwerpunkt.» im politischen umfeld al-
lerdings hört man, die cVP-Frau sei von 
cVP-Verwaltungsrichter andreas korner – 
er ist als künftiger Präsident des neuen 
kantonsgerichts vorgeschlagen – auf diese 
neubauvariante aufmerksam gemacht 
worden. denn nicht wahr: die richter und 
richterinnen würden es schätzen, weiter-
hin inmitten der Stadt und nicht irgendwo 
am rande ihrer arbeit nachgehen zu kön-
nen. korner winkt ab: «die idee stammt 
nicht von mir, obwohl ich die neubau-Mo-
tion begrüsse.» Verwaltungsrichter korner 
ist in der Standortsuche für das neue kan-
tonsgericht Beauftragter von obergericht 
und Verwaltungsgericht. So weit weg ist die 
Vermutung der richterlichen einflussnah-
me also nicht. 

Von René Regenass
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Seine karten erzählen 
geschichten
Was zunächst nur eine idee war, ist heute sein Lebenswerk. Seit bald 27 Jah-
ren zeichnet ueli Läuppi die Welt von Hand. und seine Landkarten sind nicht 
bloss hübsch anzusehen, sie zeigen die Welt auch von einer anderen Seite.

Von Andrea Nussbaumer; Bilder Mo Henzmann
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Spezielle lampen säumen den kiesweg zu 
ueli läuppis holzchalet am Sonnenberg, 
sie sehen aus wie kleine steinerne Pavil-
lons. er hält an und erzählt von einer sei-
ner reisen nach Bali, auf der er die lam-
pen entdeckte und per Schiff in die Schweiz 
bringen liess. auch das haus ist voller 
kunstgegenstände aus fernen ländern. 

nun sitzt der 73-Jährige auf dem Sofa 
und erzählt von seinem Vater. eine wichti-
ge Figur in seinem leben, wie es scheint. 
«ich erinnere mich noch gut. als ich etwa 
sechs war, besuchte ich mit meinem Vater 
luzern und er zeigte mir, wie am Quai 
überall kartoffeln angepflanzt wurden. 
das machte mir grossen eindruck.» Sein 
Vater habe ihm viel gezeigt. Beispielsweise 
die routen, die er mit seinem alten Ford in 
amerika befahren hatte. 

Viele verschiedene routen sollte 
schliesslich auch der Sohn erkunden. der 
weitgereiste läuppi hat viel von der welt 
gesehen, und das wiederum zeigt sich in 
seinen landkarten. der geologe, Bauinge-
nieur und geograf zeichnet seit Jahrzehn-
ten von hand ganze kontinente. dabei 
versucht er, das relief dreidimensional 
darzustellen. nun sind sie in einer Sonder-
ausstellung im gletschergarten luzern das 
erste Mal ausgestellt.

ueli läuppi war schon immer wissbe-
gierig. zeichnet er heute an einer region, 
befasst er sich intensiv mit ihr – bis er sie 
versteht. dafür zieht er sich gerne mal ein 
oder zwei Monate zurück. Sei es in sein ar-
beitszimmer, ins Ferienhaus in england 
oder sonstwo in die Ferne. er taucht dann 
ein in eine andere welt, liest viel, schaut 
Filme, studiert Statistiken oder macht sich 
selbst ein Bild vor ort. «es ist mir wichtig, 
alle Seiten einer region zu kennen. ich be-
schäftige mich mit der geologie, aber auch 
mit der geschichte, kultur und der religi-
on. So habe ich ein gefühl dafür, wie die 
Menschen dort leben, sehe ihre Möglich-
keiten, aber auch ihre Probleme. die kar-
ten helfen mir, zusammenhänge besser zu 
verstehen», erzählt läuppi.

alle möglichkeiten offen
ueli läuppi ist 1939 in Baden geboren. 

die zeit nach dem krieg war hart. den-
noch wurde seinem wissenshunger keine 

Steine in den weg gelegt und seine eltern 
ermöglichten ihm ein geologiestudium an 
der eth in zürich. dem jungen Mann öff-
neten sich viele türen: «wir waren damals 
in unserem Fachbereich nur vier Studen-
ten und als geologen sehr gefragt. es ge-
langten beispielsweise erdölgesellschaften 
an uns, die uns weiter ausbilden wollten. 
ich lehnte ab. aber wir hatten die Möglich-
keit zu wählen, was wir machen wollten.» 
läuppi entschied sich für ein zweites Studi-
um im Bauingenieurwe-
sen.

Bald darauf folgte die 
heirat mit Barbara, später 
drei Söhne. nach dem Stu-
dium war läuppi lange als 
geologe und Bauingenieur 
in der Schweiz und im 
ausland tätig. er reiste und 
erlebte viel, war aber selten 
zu hause. Bis die Familie 
entschied, endgültig in der 
Schweiz zu leben. «So in-
teressant es auch war, ich 
verbrachte zu wenig zeit 
mit meiner Familie.» So 
liess sich die Familie läup-
pi in kriens nieder. 

eine leidenschaft, die hält
Schon während seiner Studienzeit war 

läuppi aushilfsmässig als lehrer tätig, nun 
wurde dies zu seinem hauptberuf. 1975 
wurde er geografielehrer an der kantons-
schule luzern und dissertierte nebenbei 
mit einer arbeit über die gletscheraktivität 
in der zentralschweiz. damals schon zeich-
nete er regionale landkarten für seine 
Schüler, um ihnen regionen verständli-
cher zu zeigen. er zeichnete nicht normale 
grundrisskarten, sondern dreidimensiona-
le Blockdiagramme, in denen gebirgszüge 
herausgehoben werden und so optisch aus 
den landschaften heraustreten.

das zeichnen gefiel ihm. So hörte er 
auch nicht auf damit, als er pensioniert 
wurde. im gegenteil. er spann die idee 
weiter. läuppi probierte vieles aus, bis er 
eine technik entwickelte, die passte. Jedes 
Blockdiagramm bildet einen ausschnitt 
von 1100 auf 1100 kilometer, was ungefähr 
der grösse von Spanien entspricht. aus 

vielen solchen einzelnen Blockdiagram-
men entstehen atlanten von ganzen kon-
tinenten. 

das zeichnen von landkarten ist eine 
sehr genaue arbeit, die viel geduld erfor-
dert – denn läuppi zeichnet alles von hand 
und nicht etwa mit dem computer. «als 
ich angefangen habe, gab es die techni-
schen Möglichkeiten von heute noch 
nicht», erzählt er. alles, was er braucht, 

sind Papier, tusche und caran-d’ache-
Farbstifte. damit könne er überall an sei-
nen karten arbeiten. denn ja, natürlich, 
läuppi ist auch heute noch viel unterwegs. 

Bis heute sind karten von Süd- und 
nordamerika sowie europa und dem ori-
ent entstanden. Für ein zusammengesetz-
tes Bild aus verschiedenen Blockdiagram-
men braucht ueli läuppi zwischen drei 
und vier Jahren. eine lange zeit. und den-
noch, die Freude hält: wenn er abwechs-
lung brauche, nehme er sich die automa-
tisch. «dann lese ich ein gutes Buch oder 
verbringe zeit in der natur. ausserdem 
zeichne ich immer wieder andere regio-
nen und entdecke so viel neues.»

aktuell zeichnet läuppi an einer neuen 
asienkarte. unermüdlich trägt er präzise 
Berg für Berg ein. danach fehlen noch 
karten von australien und teilen afrikas. 
ein ende ist also noch in weiter Ferne. 

Sonderausstellung uelis maps – die welt 
von Hand gezeichnet. bis 15. September 
2013, gletschergarten luzern 
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die zahlen sind beeindruckend: im letzten Jahr hat 
sich in den uSa der Marktanteil der verkauften e-Books 
von rund 6 auf stolze 25 Prozent vervierfacht. in der 
Schweiz beträgt der anteil der verkauften e-Books zwar 
erst um 5 Prozent, doch die Stossrichtung ist klar: das 
digitale Buch ist auf dem Vormarsch. ex libris etwa hat 
den umsatz mit e-Books im letzten Jahr verfünffacht, 
orell Füssli verdoppelt und die zahl der angebotenen e-
Books flott verzehnfacht. 

Mittendrin stehen die beiden 27-jährigen zwillings-
brüder laurent und thierry gachnang mit ihrer Firma 
mbassador. Vom Büro am luzerner löwenplatz aus zie-
hen sie die Fäden und überspannen die ganze Schweiz 
mit ihrem netz: Sie produzieren aus gedruckten Bü-
chern e-Books, reichern sie wo möglich mit multimedi-
alem inhalt an und sorgen dafür, dass die Bücher in on-
line-Shops erhältlich sind. derzeit beliefern sie rund 30 
Shops, von apples iBookstore über amazon, ebook.com, 
buch.ch oder weltbild.ch bis hin zu den uS-Shops von 
Barnes&noble oder Baker&taylor. dank der selbst ent-
wickelten Software sind die e-Books mit einem klick in 
allen Shops, und gachnangs rechnen für die kunden 
ab, was wo wie oft verkauft wird. ziel sei es, ein globales 
distributionsnetz aufzubauen, auch, um dem Bestreben 
von grossen Shops wie apple entgegenzuwirken, ein in 
sich abgeschlossenes System zu installieren, sagt lau-
rent gachnang. «uns ist wichtig, dass ein Verlag mit sei-
nen Büchern zugang in alle relevanten onlineshops er-
hält und nicht plötzlich ein Shop eine übermässige 
Marktmacht erhält.» 

e-Books werden immer beliebter – die digitalisierung be-
deutet für das gedruckte Buch aber nicht nur Konkurrenz, 
sondern bringt auch neue Chancen. Laurent und Thierry 
Gachnang wissen sie zu nutzen und krempeln von Luzern 
aus den Schweizer Buchmarkt um. 

Von Dominik Hertach, Bild Franca Pedrazzetti

Sie bringen bücher  
zum Sprechen

damit haben sie erfolg: die liste ihrer kunden liest 
sich wie das who's who der Schweizer Verlagshäuser: 
limmat, Schwabe, zytglogge, weltbild, Beobachter, 
orell Füssli – aber auch viele kleine wie edition e (emil 
Steinberger) oder der luzerner Verlag der gesunde 
Menschenversand. eine Mischung aus Verlegenheit und 
Stolz huscht laurent gachnang beim Präsentieren der 
liste über das gesicht. einen anderen, relevanten Mit-
bewerber auf dem Schweizer Markt gibt es bis heute 
nicht. Bloss: warum machen dies die grossen Verlage 
nicht selber? der Jungunternehmer weiss keine über-
zeugende antwort, sagt etwas von schwerfälligen 
Strukturen, von Prozessen und dass sie halt schon 2010 
damit begonnen hätten, lange bevor der erste iBooksto-
re von apple in der Schweiz freigegeben worden war.

vom Party- zum buchmarkt
Vermutlich ist es aber das: die beiden Brüder sind 

Macher und stürzen sich mit elan in etwas neues. Mit 
18 haben sie das erste Mal die Schüür gemietet, ein 
konzert veranstaltet – «und es hat geklappt», freut sich 
laurent noch heute spitzbübisch. Parallel zu seinem 
Studium in populären kulturen folgten weitere konzer-
te quer durch die Schweiz. Sein Bruder thierry  
arbeitete nach der Matura bei einem Musiklabel und 
machte sich 2008 mit einem eigenen digitalen Musik-
vertrieb selbstständig. Von nun an ging alles hand in 
hand, sie vertrieben Musik, veranstalteten konzerte 
und Partys fast rund um die uhr. Beflügelt vom erfolg 
krallten sich die zwillinge 2010 nach dem «Froschkönig»-
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konkurs den club im krienser Schlund, starteten mit 
dem «wilhelm» neu, aber nicht durch – ein halbes Jahr 
später war Schluss, zu wenig umsatz, Stecker raus, die 
Party war vorbei. «inzwischen sind wir froh darum», 
sagt laurent.

Seither trimmen sie den Schweizer Buchmarkt auf 
digital, helfen Verlagen, den Schritt in die zukunft zu 
wagen. – oder schaufeln sie dem Buchhandel das grab? 
die digitalisierung und der damit einhergehende Struk-
turwandel sei nicht zu stoppen, sagt dani landolf, ge-
schäftsführer des Schweizer Buchhändler- und Verle-
gerverbandes. insgesamt stehe der Schweizer Buch-
markt aber besser da als gemeinhin in der öffentlichkeit 
wahrgenommen. «Viele Verlage und Buchhändler seh-
en in der digitalisierung neue chancen.» das gedruckte 
Buch werde nicht verschwinden, möglich aber, dass es 
zu einer Segmentierung komme: hier der krimi auf dem 
e-reader, da ein mit hohen Qualitätsansprüchen pro-
duzierter roman, ein kunstbuch oder ein kochbuch – 
selbstverständlich gedruckt. und noch besser: eine Ver-
bindung von beidem, gedruckt und digital, was neue 
Modelle erlaube. landolf: «klar, bei diesem Struktur-
wandel wird es Verlierer geben – aber auch gewinner.» 

das buch als interaktiver Schmelztiegel
gewinner wird wohl, wer sich auf das neuland 

wagt. etwa der luzerner Verleger Matthias Burki («der 
gesunde Menschenversand»): er hänge zwar am «ob-
jekt Buch», doch mit der digitalisierung täten sich auch 
neue Felder auf, sagt er. Für seine digitale Bühnentext-
Sammlung «edition spoken script» experimentiert er 
etwa mit der Verbindung von text und ton. das Poten-
zial der neuen technischen Möglichkeiten sei dabei 

gross und könne bis hin zu möglichen «neuen Formen 
des literarischen Schreibens» führen, ist Burki über-
zeugt. in die gleiche richtung zielt der luzerner litera-
turnetzwerker Beat Mazenauer: oft ginge in der eBook-
pro-oder-contra-diskussion vergessen, dass sich Bücher 
und e-Books eigentlich gut ergänzten. «das Buch bietet 
ein hohes haptisches Vergnügen und meist noch besse-
ren lesekomfort für die augen; das elektronische Buch 
ist dafür flexibel und äusserst handlich auch unterwegs. 
das Motto muss demnach sein: das eine tun, das andere 
nicht lassen.» zudem sei das Potenzial der e-Books heu-
te erst erahnbar; «multimediale Bücher mit anbindung 
ans netz, also an karten und Bibliotheken, oder frei 
wählbare Sammelbände mit texten nach wahl etc.». 

Just daran arbeiten thierry und laurent gachnang 
mit ihrem unternehmen. nach Musik und Büchern 
kommt dieses Jahr noch das Medium Film ins mbassa-
dor-Sortiment. ein erstes Projekt mit emil Steinberger 
ist bereits am entstehen. «text, Videos, games, interak-
tivität, Film – alle digitalen inhalte werden zusammen 
verschmelzen», sagt laurent. «und damit wird das 
eBook» – so viel zur Fluch-oder-Segen-diskussion – «zu 
einem Parallelmedium zum Buch, nicht zu einem er-
satz.» als Spielwiese für experimente dienen den zwil-
lingen dabei andere zwillinge: die gachnangs haben 
sich im letzten Jahr die digital-rechte an Fix&Foxi gesi-
chert und bringen den comic-klassiker nun Schritt für 
Schritt auf die e-reader und tablets. und laurent gach-
nangs augen glänzen, wenn er sagt: «damit erhalten 
wir den comic auch für die kommende generation. es 
geht beim digitalisieren auch darum, kulturgut zu  
retten.» 

www.mbassador.ch

e-Book-Pioniere: die zwillinge laurent und thierry gachnang (27). 
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Im Nidwaldner Museum haben Sie eindrückliche 

Ausstellungen organisiert. Zum Beispiel «Kunst, 

Kommerz und Heilige» im vergangenen Dezem-

ber zum Thema Zeitdimensionen. So viel Kreati-

vität liegt als Kulturbeauftragte in Luzern nicht 

mehr drin. Wie gehen Sie damit um?

zum zeitpunkt meiner Bewerbung für lu-

zern war diese Frage schon präsent. in den 

letzten zehn Jahren habe ich immer in ei-

nem Museum gearbeitet, entweder als ku-

ratorin oder in der leitung. in nidwalden 

kam die leitung des kantonalen amtes für 

kultur eher zufällig dazu. es war aber ein 

bewusster entscheid, die Museumsarbeit 

aufzugeben. die zeit war reif für etwas neu-

es und die kulturpolitische ebene interes-

siert mich.

Nebst Museumsleiterin waren Sie gleichzeitig 

Amtsleiterin Kultur des Kantons Nidwalden. Das 

wird ab und zu schwierig gewesen sein.

als Museumsleiterin war ich Veranstalterin 

mit den üblichen Fragen nach genügend 

geld, erfolg, Besucherinnen und Besuchern 

der ausstellung. im amt für kultur war ich 

Verwalterin, musste das gesamte im auge 

behalten und dafür sorgen, dass die Voraus-

setzungen für andere kulturveranstalter 

stimmten. es waren unterschiedliche ebe-

nen. ich denke, es ist mir gelungen, beides 

unter einen hut zu bringen, doch längerfris-

tig will ich nicht mehr in so einer diskre-

panz stehen. der wechsel kommt zum rich-

tigen zeitpunkt, was nicht ausschliesst, dass 

ich in zehn Jahren vielleicht wieder lust ha-

be, mehr kreativ zu wirken.

An der Universität Basel studierten Sie neben Ge-

schichte und Volkskunde auch Islamwissenschaft. 

Was gab den Impuls dazu?

das ist sehr lange her. es hat verschiedene 

impulse gegeben. in zürich gab es damals 

die drogenmisere am Platzspitz und am let-

ten. ich hörte am radio ein interview mit 

einem Polizeivorsteher, der die zahlreichen 

dealer aus dem Maghreb und aus dem ara-

bischen raum erwähnte. und er sagte auch, 

wir wüssten nichts von deren kultur, ihrer 

religion und ihren lebensbedingungen und 

warum sie in die Schweiz kämen. Man hör-

te damals auch bereits von den Muslimbrü-

dern in ägypten. dieser ganze themenkreis 

begann mich stark zu interessieren, vor al-

lem der religionswissenschaftliche und poli-

tische teil. diese neugier war der eine teil, 

der andere meine damalige Vorstellung, ich 

würde mich für den diplomatischen dienst 

entscheiden. ich begann auch arabisch und 

Persisch zu lernen.

Was bedeutet für Sie «Kultur»?

der Begriff kultur ist generell schwierig zu 

definieren. Mir geht es um die Vielfalt. ich 

kann nicht sagen, hier fängt kultur an und 

hier hört sie auf. im Museum, in der Förde-

rungswürdigkeit geht es dann allerdings 

nicht ohne differenzierung. Vieles, was der 

Mensch schafft, kann kultur sein, der kul-

turbegriff wandelt sich ständig. Mit der digi-

talisierung ist er noch umfassender gewor-

den. die Frage dazu: zählt die digitale 

kunst, welche über das internet verbreitet 

wird, auch zur kultur? ich meine ja. ob die-

se auch gefördert werden soll, ist eine wich-

tige Frage.

Was reizt Sie an der Arbeit in Luzern?

ich will mich mit der kultur hier auseinan-

dersetzen, in einem neuen, grösseren und 

breiteren umfeld. aber ich muss zuerst alles 

richtig kennenlernen. die landschaft hinter 

der Stadt reizt mich besonders. zum teil 

kenne ich sie, zum teil überhaupt nicht. ich 

will sie entdecken. auch die zusammenar-

beit mit der Stadt wird spannend sein. in 

nidwalden war dies alles sehr kleinräumig.

Ist der Gegensatz Stadt–Land in der Kultur für 

Sie ein Thema?

ich bin auf dem land aufgewachsen, in lau-

fenburg, einer kleinstadt im aargau. es gab 

dort eine kulturkommission, die einiges or-

ganisierte in der gemeinde. daneben war 

man nach Basel orientiert. Stadt und land 

sollen ihre eigenständige kultur leben. Sie 

muss sich an das Publikum vor ort wenden. 

im Nidwaldner Museum wirkte sie kreativ. Jetzt begibt sich Nathalie unternährer 
als neue Kulturbeauftragte des Kantons Luzern auf die kulturpolitische ebene, wo 
«manchmal Fantasie gefragt ist». in möglichen Spardebatten will sie kund tun, 
dass Kultur mehr ist als «nice to have».

«die landschaft  
 hinter der Stadt reizt mich»



17

aktuell

kultur funktioniert nur, wenn sie authen-

tisch bleibt. darum braucht sie unterstüt-

zung. die theaterszene auf der luzerner 

landschaft zum Beispiel ist ein grosses ka-

pital. im vergangenen Jahr gab es im luzer-

ner theater eine Produktion in zusammen-

arbeit mit laienschauspielern. die hat mir 

sehr gefallen. es war eine gelungene Verbin-

dung zwischen Stadt und land und ein Bei-

spiel für die Pflege gemeinsamer interessen.

In der Stadt werden Räume für die Alternativkul-

tur reklamiert, Räume für das Kleine, das erst im 

Entstehen ist. Wie denken Sie darüber?

Solche wünsche muss man ernst nehmen. 

trotzdem denke ich, dass es immer wieder 

Möglichkeiten gibt. das neu geschaffene 

angebot im alten hallenbad ist ein gutes 

Beispiel dafür, auch wenn die nutzung nur 

temporär erfolgen kann. in einer dicht ge-

nutzten Stadt wie luzern kämpfen alle um 

ihren raum, kleinunternehmer, auch woh-

nungssuchende. die Freiräume werden en-

ger. Manchmal ist Fantasie gefragt. luzern 

hat in meinen augen viel kleinräumiges, 

das gut ankommt. kleine aktive galerien, 

offspaces für zeitgenössische kunst oder 

zum Beispiel die «loge». 

Die Sparhysterie diktiert die Politik. Gibt es noch 

offene Ohren für kulturelle Anliegen?

es ist schon so, in den Spardebatten denkt 

man zuerst an die kultur. kultur ist für vie-

le «nice to have», aber nicht lebensnotwen-

dig. da bin ich anderer Meinung, und ich 

sehe es als meine aufgabe, dies mit deutli-

chen worten kund zu tun. kultur braucht 

raum, um sich weiterzuentwickeln. wie 

viel geld für kultur zur Verfügung steht, ist 

ein gesellschaftlicher und politischer ent-

scheid und nicht nur von der wirtschafts-

konjunktur bestimmt. das kann sich also 

wieder ändern. darum glaube ich, dass wir 

auch wieder bessere zeiten erleben werden. 

was ich beobachte, ist, dass es vor 30 Jahren 

noch fraglos subventionierte kultur gegeben 

hat. heute wird kultur eher infrage gestellt 

und wird vermehrt zum terrain für partei-

politische Profilierung. 

Interview: René Regenass

Nathalie	Unternährer (41) leitet ab dem 
1. Februar die Kulturförderung des Kantons 
Luzern. Sie wird Nachfolgerin von Daniel Hu-
ber, der nach über 23 Jahren im Amt in den Ru-
hestand geht. Bisher war Nathalie Unternährer 
als Vorsteherin des Amtes für Kultur im Kanton 
Nidwalden und als Leiterin des Nidwaldner Mu-
seums tätig. Davor wirkte sie als Ausstellungs-
kuratorin im Stapferhaus in Lenzburg und im 
Schweizerischen Landesmuseum in Zürich und 
war freischaffend für diverse Buch- und Aus-
stellungsprojekte tätig. (mak)

«kultur funktioniert 
nur, wenn sie authen-

tisch bleibt.»

was erwarten luzerner  
kunstschaffende von der neuen 
kulturbeauftragten?

gabor kantor (69), Musik-Forum luzern, ehe-
maliger Präsident der ig kultur: «keine finan-
ziellen Streichungen bei der kultur, vor allem 
keine, welche die existenz bestehender instituti-
onen gefährden würden.» gabor kantor wünscht 
sich Visionen, «weil kultur nie beständig ist und 
sich immer neu erfindet. also offene ohren für 
neue ideen, die manchmal gar nicht sooo viel 
kosten. aber es ist wichtig, dass man sie auf-
nimmt.» 

monika feucht (57), künstlerin, könnte sich 
unter den kunstschaffenden eine bessere Vernet-
zung vorstellen. als sehr gute idee in diese rich-
tung empfand sie die von der Visarte-gruppe  
organisierten atelierbesuche in luzern im ver-
gangenen Sommer. «es tauchten leute auf im 
atelier, die ich sonst nie sehe.» Vielleicht liesse 
sich diese idee auf die landschaft ausdehnen, 
denkt sie. «das könnte den anstoss für gemeinsa-
me ausstellungen geben.»

marcel grüter (29), Präsident der theatergesell-
schaft willisau: «als nicht professioneller thea-
terverein sind wir auf die kantonalen Fördergel-
der angewiesen.» die kulturförderung ermögliche 
im kanton luzern ein vielfältiges angebot. es sei 
wichtig, dass die Verantwortliche dieser Vielfalt 
rechnung trage. «die laienbühnen sind ein be-
deutender teil des kulturangebots auf dem lan-
de.» (re)
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es war kalt und nass dazu, ich streifte wie ein hungrige katze 
durch die gassen. hatte durst und hunger, auch einkaufen musste 
ich noch. 

lust dazu minimal.
also genehmigte ich mir eine Pause und bestellte ein Bier. im 

hintergrund lief temporeiche Musik, mein gemütszustand wurde 
immer besser, ja am liebsten hätte ich zu tanzen begonnen. aber 
ich dachte an meine Fitness – und natürlich hätte es auch ziemlich 
schräg ausgesehen, allein in einer Bar zu tanzen, dazu noch mit ca. 
5 kg Übergewicht …

also zahlte ich schnell und ging wieder in die nacht hinaus. 
aus irgendwelchen gründen schaute ich hoch und sah Schattenfi-
guren hinter einer langen glasfront tanzen. So leicht! 

und da machte einer dieser Schatten kurz Pause. er guckte 
mich an (glaubte ich), und ich schoss mit meinem Fotoapparat zu-
rück. nun stand es 1:1 zwischen uns. ich hatte mein Bild im kas-
ten und der unbekannte Fitness-Mann seine kurze Pause – wie ich 
kurz zuvor.

PS: Übrigens mache ich seither wieder mehr Fitness.

Bild und Text Gabor Fekete

HINGESCHAUT

Danke, Mr. Abendfit
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HINGEHÖRT

Urs Krähenbühl
Fasnachtskünstler

der krienser urs krähenbühl kreiert für 
verschiedene luzerner guggenmusigen 
traditionelle Fasnachtsgrafiken. und für 
die Stadt und andere innerschweizer ge-
meinden entwirft er regelmässig Fas-
nachtsplaketten. Beigebracht hat sich der 
55-Jährige sein können autodidaktisch. 

«klar, für die Fasnacht mache ich in 
erster linie auftragsarbeiten und nicht 
meine persönliche kunst. ich finde aber 
nicht, dass kunst und Fasnacht ein gegen-
satz sind. als künstler bezeichne ich mich 
dennoch ungern, weil der Begriff für mich 
mit etwas elitärem behaftet ist, das mir 
nicht zusagt, ja mich manchmal nervt. ich 
mache einfach, was mir gefällt. Für mich 

ist kunst, wenn mich ein werk bewegt und 
im kopf hängen bleibt, weil es etwas Be-
rührendes hat. zudem spielt natürlich die 
technische ausführung auch eine rolle.

in den letzten Jahren habe ich viermal 
den wettbewerb für die luzerner, dreimal 
die emmer und zweimal die krienser Fas-
nachtsplakette gewonnen, zudem entwerfe 

ich seit drei Jahren die Sarner 
und die wolhuser Plakette. 
aber es war nicht immer so – 
davor hatte ich bei diesen 
wettbewerben zwölf Jahre 
keinen erfolg. es brauchte ein 
bisschen zeit, bis ich spürte, 
was die allgemeinheit will. 

Mein grossvater war ein 
bekannter Maskenschnitzer, 
und so hat meine Faszination 
für die Fasnacht angefangen. Besonders 
wichtig sind mir die Fasnachtsgrafiken. Sie 
sind so alt wie die luzerner Fasnacht selbst 
und für die guggenmusigen ein willkom-
mener zustupf. in den letzten Jahren ist 
der Markt leider total zusammengebro-

chen. es gibt so viel Visuelles 
heute, die leute können das gar 
nicht mehr verarbeiten. es ist 
mir aber ein anliegen, dass die-
ses kulturgut erhalten bleibt. 
ursprünglich waren es vorwie-
gend originalkunstdrucke, also 

radierungen, lithografien, Siebdrucke 
oder holzschnitte. heute macht man ein 
original, das dann im offset-druck ver-
vielfältigt wird. Bei einer radierung wird 
das einzelne, handgedruckte exemplar 
teurer, da ich an einer 4-Platten-aquatin-
ta-radierung bis zu einem Monat arbeite, 
bevor ich mit dem drucken beginne.

nach der Schule wollte ich an die 
kunstgewerbeschule, doch meine eltern 
wünschten, dass ich zuerst eine lehre ma-
che. als ich sie fertig hatte, bekam meine 
damalige Freundin und heutige gemahlin 
schon das erste kind. heute bin ich froh, ist 
es so gekommen. wir haben es gut hier im 
haus, in dem ich übrigens geboren wurde, 
und ich kann aus den kunst-Stilen frei he-
rauspicken, was mir gefällt. ich habe schon 
auf 13 verschiedenen Berufen gearbeitet. 
Von der kunst leben kann ich zwar nicht, 
doch kann ich mir den luxus gönnen, et-
wa fünf Monate im Jahr frei für mich zu 
arbeiten. den rest des Jahres arbeite ich als 
Monteur in der Stahlindustrie. wenn 
zweimal pro Jahr Fasnacht wäre, ginge es 
also ganz knapp.»

Martina Kammermann, Bild Marco Sieber

«Der Begriff Künstler hat  
 für mich etwas Elitäres.»
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LECHTS UND RINKS

Clever und unauffällig
Nach dem Amoklauf im Wallis diskutiert die Schweiz über 
strengere Waffengesetze. das ist schon sinnvoll, aber.

Von Christoph Fellmann
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rund zwei Millionen Schusswaffen gibt es 
in der Schweiz. etwas mehr als jede zehnte 
davon, so die offizielle Schätzung, ist nicht 
registriert. Bis 2010 konnten armeeange-
hörige nach dem ende ihrer dienstpflicht 
ihre waffe behalten, ohne dafür einen 
waffenerwerbsschein auszufüllen. wer im 
Militär war, dachte man halt, hat gelernt, 
mit seinem gewehr verantwortungsvoll 
umzugehen. nun, tatsächlich sind in der 
Schweiz die tötungsdelikte mit Schuss-
waffe vergleichsweise selten, und eben 
noch lobte das uS-amerikanische «time 
Magazine» die Schweiz als land, in dem 
die Bevölkerung das liberale, man könnte 
auch sagen: lasche waffengesetz eben gera-
de nicht dazu nutze, bei jeder gelegenheit 
um sich zu schiessen. nur ein paar tage zu-
vor hatte adam lanza an einer Schule im 
Bundesstaat connecticut nicht weniger als 
27 Menschen (und sich selbst) erschossen, 
und im ganzen land bis hinauf ins weisse 
haus wurde über eine Verschärfung der 
waffengesetze nachgedacht.

die Schweiz blieb für die amerikani-
schen waffenfreunde allerdings nicht lan-
ge das Vorzeigeland. denn kurz nach dem 
Jahreswechsel erschoss ein 33-jähriger 
amokläufer im wallis drei Menschen und 
verletzte zwei weitere. Seither diskutiert 
auch die Schweiz über lücken im waffen-
gesetz. Sie diskutiert über ein zentrales 
waffenregister oder die nachträgliche Mel-
depflicht für alte armeewaffen. und sie 
diskutiert nicht nur: im kanton luzern ga-
ben nach der Bluttat im wallis markant 
mehr Menschen ihre alten waffen ab. Seit 
2009 hat die kantonspolizei rund 45 ton-
nen waffen und Munition eingesammelt. 

das sind gute nachrichten. denn man 
muss schon ein törichter Mensch sein, um 
den zusammenhang abzustreiten zwi-
schen der Verfügbarkeit und der nutzung 
von waffen. gewehre sind tödlich, und es 
gibt keinen grund, dass Menschen sie sol-
len horten können, schon gar nicht unbe-
merkt. das Verbot des privaten Schusswaf-
fenbesitzes wird in der Schweiz kaum 
durchsetzbar sein, aber eine kontrolle, die 
diesen namen auch verdient: Sie wäre das 
Mindeste.

allerdings, ein verschärftes waffenge-
setz wird amokläufe wie im wallis oder 
wie 2001 in zug nicht mit letzter Sicherheit 
verhindern können. noch nicht einmal 
mit grosser Sicherheit. ein erschwerter zu-
gang zu waffen hat zwei positive effekte. 
erstens: er senkt die wahrscheinlichkeit, 
dass bei affekthaften gewaltausbrüchen 
eine waffe greifbar ist. Bei vielen Famili-
endramen handelt es sich um solche af-
fekttaten. und zweitens: Bei lange vorbe-
reiteten taten wie amokläufen oder ter-
rorartigen anschlägen erhöht ein strenges 
waffengesetz die wahrscheinlichkeit, dass 
der täter beim Versuch entdeckt wird, sich 
die nötigen Schusswaffen (oder auch 
Sprengstoffe) illegal zu beschaffen. es ist 
logisch: Je schwieriger der zugang zu den 
waffen ist, umso geschickter muss ein po-
tenzieller täter sein, um sie sich zu besor-
gen, um sie zu transportieren und um mit 
ihnen zu üben. 

das alleine ist ein guter grund, die waf-
fengesetze zu verschärfen, aber die schlech-
te nachricht ist: es ist die so häufige wie 
unangenehme eigenschaft von amokläu-

fern und terroristen, clever und unauffäl-
lig zu sein. wer also glaubt, der politische 
kampf gegen die waffenlobby genüge als 
präventive Massnahme zum Beispiel gegen 
amokläufe an Schulen, der irrt. die 
Schweiz ist bis jetzt aus zwei gründen von 
solchen sogenannten School Shootings 
verschont geblieben. erstens, weil nach 
dem attentat von Friedrich leibacher auf 
das zuger Parlament und nach verschiede-
nen amokläufen an deutschen Schulen 
viele kantone eine gute, wissenschaftlich 
fundierte Präventionsarbeit aufgebaut ha-
ben. und zweitens, weil das land sehr 
klein ist. oder, lapidarer gesagt, weil es bis-
her einfach glück gehabt hat. das ist der 
einzige trost, aber es ist kein geringer: die 
zahl der Menschen, die zu einer solchen 
tat fähig sind, sie ist verschwindend klein. 



21

ich sitze also seit neujahr in diesem café. 
Mir ist wahnsinnig wohl hier. ich habe ge-
gen 120 tassen kaffee getrunken und bin 
hellwach. neben meinem kleinen tisch am 
Fenster steht ein zweiter. was die aussicht 
auf die Strasse angeht bilden sie die erste 
reihe im lokal. Vor kurzem hat sich an 
dem zweiten tisch eine Frau gesetzt. Sie 
hat lange Beine. wir gleichen uns nicht. 
und wir sind uns unbekannt. ich trinke 
meinen kaffee. Schaue sie ein wenig an. 
entschuldigung sage ich nach einer weile. 
kennen Sie mich. nein sagt sie und hat 
wohl recht damit. interessant sage ich. ich 
kenne Sie auch nicht. da haben wir etwas 
gemeinsam. Sie schaut mich leicht irritiert 
und ein wenig neugierig an. wir sind uns 
demnach fremd sage ich mich wiederho-
lend. ist das nicht ein schöner zufall. es 
geht so sagt sie. und schon ist das gespräch 
im Fluss. Mir fällt auf ich kann wieder nor-
mal sprechen. der bellende ton in meiner 
Stimme ist verschwunden. das entspannt 
mich zusätzlich. dürfte ich Sie – um diese 
gemeinsamkeit quasi zu feiern – um einen 

Kunst der Konversation

ZWäNGE DER GROSSSTADT

ganz kleinen gefallen bitten. Sie sagt wenn 
es ein wirklich extrem kleiner gefallen wä-
re. dann vielleicht. aber sie verspreche mir 
gar nichts. während ich schon richtig guter 
Stimmung bin wegen unserer gelingenden 
Begegnung. Ja es sei in der tat ein extrem 
kleiner gefallen sage ich. das könne ich 
versichern. es ist also abgemacht. nein sagt 
sie. nichts ist abgemacht. ich will zuerst 
wissen was für ein gefallen. ach so sage 
ich. na gut. Sehen Sie das Portal dort drü-
ben. ich zeige nach draussen und an die 
grosse Fassade des Museums gegenüber. Ja 
sagt sie. das sei der eingang zur national 
Portrait gallery. richtig sage ich. nun ist es 
so. ich möchte seit wochen dort hingehen. 
aber meine Beine sind so kurz dass ich es 
wohl nicht schaffen würde. und da möchte 
ich Sie um den extrem kleinen gefallen bit-
ten für mich hinzugehen. Sie sehen sich die 
Porträts an. es müssen gar nicht alle sein. 
Sie schauen einfach die an die Sie möchten. 
dann kommen Sie zurück und erzählen 
mir. ich werde hier warten und kaffee 
trinken. es eilt also nicht. ihr getränk geht 

selbstverständlich auf meine kosten. Sie 
schaut mich seltsam an. warum gehen Sie 
nicht selber hin. eben sage ich. ich habe 
kaum noch Beine wie man sieht. wie denn 
sagt sie. ihre Beine sind doch voll in ord-
nung. darauf weiss ich keine antwort. 
Muss aber zugeben dass sie recht hat. Mei-
ne Beine haben wieder die normale länge. 
hm. es scheint fast als wüsste die evolution 
in meinem Fall nicht recht was tun. eine 
Schlamperei ist hier im gang. also warum 
gehen Sie nicht hin fragt mich die Frau 
noch einmal. na ja sage ich. Mir ist einfach 
wohl hier. ich möchte gar nicht aufstehen. 
ich möchte sitzen bleiben. ich gehe seit Mo-
naten durch die Stadt und jetzt ist einfach 
Schluss. die Frau überlegt einen Moment. 
dann steht sie wortlos auf und geht hinaus. 
Vergessen Sie bitte nicht einen Prospekt 
mitzubringen. Sie tut so als hätte sie das 
nicht mehr gehört. Sie geht quer über die 
Strasse zum eingang des Museums und 
verschwindet in der tür. doch ich muss sa-
gen wir verstehen uns denke ich. und be-
stelle noch einen kaffee. langsam wird es 
abend. das café hat nun geschlossen. die 
kellner sind sich schon gewohnt dass ich 
über nacht hier bleibe. die engländer sind 
in solchen Fällen einfach aufgeschlossener 
als wir. auch das reinigungspersonal das 
früh am Morgen kommt und alles sauber 
macht. Sie grüssen mich. aber sonst werde 
ich in ruhe gelassen. Ja es stimmt ich ma-
che wenig umstände. ich habe die ganze 
zeit nach draussen geschaut. habe gesehen 
wie die atmosphäre und geschäftigkeit der 
Strasse langsam ändert in der nacht. Von 
sehr betriebsam bis ganz still. und am Mor-
gen umgekehrt. die Frau habe ich nicht 
mehr gesehen. Vielleicht ist sie ein Porträt 
geworden kommt mir in den Sinn. ich 
schreibe ihr eine notiz. Vielen dank für 
den Besuch. den zettel lege ich auf den 
tisch an dem sie sass. dann bestelle ich ei-
nen kaffee und schaue wieder aus dem 
Fenster.

Text Jens Nielsen, Illustration Benedikt Notter

Jens Nielsen weilt momentan in London und berichtet 
in seiner Kolumne von den Zwängen, die ihn dort über-
kommen.
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kochte, halbierte Salzkartoffeln streichen, 
grob gehackte haselnüsse darüberstreuen 
und im 180 grad heissen ofen nochmals 
zwanzig Minuten rösten. Schmeckt zum 
Beispiel sehr gut zum albeli-rezept aus 
dem letzten heft. noch etwas schneller 
geht diese Version: Pastinaken und ver-
schiedenfarbige rüebli schälen, in finger-
dicke Stäbchen schneiden. alles in einer 
Schüssel mit olivenöl, reichlich fein ge-
schnittenem knoblauch und frischem 
rosmarin, Salz und Pfeffer mischen, auf 
Blech verteilen, rein in den heissen ofen 
und warten, bis es gut riecht. diese rezep-
te führen nun zwar zur Versöhnung bzw. 

wenn ein gemüse ähnlich heisst wie das 
ungeziefer, das in schäbigen hotelzim-
mern aus den löchern kriecht, leidet der 
appetit. eine kurze umfrage im Bekann-
tenkreis ergibt: die Pastinake hat ein 
image-Problem. Sieht scheisse aus, kenn 
ich nicht, schmeckt nach nichts, wird mo-
niert. die langjährigen Bemühungen der 
Stiftung Pro Specie rara, alten gemüse-
sorten zu einem comeback zu verhelfen, 
scheinen noch nicht überall angekommen 
zu sein. dabei ist die Pastinake der eigentli-
che Star unter den vergessenen Sorten und 
gehört zu den ältesten essbaren Pflanzen. 
nachgewiesen wurde das wurzelgewächs 
unter anderem in Jungsteinzeit-Siedlun-
gen des Schweizer alpenvorlands. im Mit-
telalter war die weisse rübe eines der 
wichtigsten grundnahrungsmittel, auch 
in der Schweiz. doch dann machten pfle-
geleichtere gemüse wie rüebli und kar-
toffeln der Pastinake den garaus. 

im Salzwasser gekocht, schmeckt die 
hammel- oder hirschmöhre, wie die Pasti-
nake in deutschland genannt wird, tat-
sächlich fade. um das herrlich nussige 
aroma hervorzuholen, eignen sich zwei 
verschiedene Varianten besonders gut. 
Man kocht das geputzte und zerkleinerte 
gemüse in viel Salzwasser weich. an-
schliessend ausdampfen lassen und mit 
dem Mixer pürieren. Mit dem Schwingbe-
sen etwas rahm unter die Masse rühren, 
mit Muskat, Salz und Pfeffer abschme-
cken. das Püree dann auf leicht vorge-

Vermählung zwischen alten konkurren-
ten, aber das Problem mit dem hässlichen 
namen ist noch nicht gelöst. kurz den 
anagramm-generator angeschmissen und 
schon stehen verschiedene alternativen 
für den hausgebrauch zur Verfügung. wie 
wärs zum Beispiel mit takinsape?

Text: Urs Emmenegger; Foto: Sylvan Müller

Die besten Pastinaken gibts bei Knechtli & Sager 
Biogemüse, jeweils Dienstag und Samstag vor der 
Jesuitenkirche am Luzerner Wochenmarkt. 
Den Anagramm-Generator finden Sie hier: 
www.thomkins.com/anagrammgenerator/ana-
gramm_start.php

             Feine Lebensmittel einfach 
                   bestellt, schnell geliefert 
                   vom sympathischen Hauslieferdienst aus Luzern
         

Baselstrasse 66
Telefon 041 368 99 88 

bestellung@quartierlade.ch
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 muhle sarnen
die Gaststube

Das Bio-Restaurant der Zentralschweiz
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neue räume im alten dorfkern
ruswils Zentrum soll einem Facelifting unterzogen und aufgewertet werden. 
das wegweisende Projekt ist ein gutes Beispiel für die wichtige rolle der 
denkmalpflege bei dorfkernerneuerungen. 

Von Gerold Kunz

orte, die wie ruswil vom Bund als «ortsbilder nationaler Bedeu-
tung» bezeichnet werden, haben bessere ausgangslagen, wenn es 
um die ortsbauliche weiterentwicklung geht – dies zeigt anschau-
lich der im dezember 2012 abgeschlossene Studienauftrag in rus-
wil. nicht nur liegt mit dem Bundesinventar eine sorgfältige ana-
lyse vor, welche die architekten für ihre entwürfe nutzen kön-
nen, auch wird mit dem einbezug der denkmalpflege sichergestellt, 
dass der sorgfältige umgang mit dem Bestand angemessen berück-
sichtigt wird. 

in vielen nationalen ortsbildern wurden in den vergangenen 
Jahren wichtige architekturprojekte umgesetzt: in Sempach 
schliesst ein neubau mit moderner lamellenfassade die lücke in 
der altstadtgasse. am Projektwettbewerb für einen ersatzneubau 
am kolinplatz in zug hatten sich über 100 Büros beteiligt. und 
Sursee hatte für seine ortsplanerischen Bemühungen den begehr-
ten wakkerpreis des Schweizer heimatschutzes bekommen, eine 
auszeichnung, die den ort weit über die kantonsgrenzen hinaus 
bekannt machte. 

die denkmalpflege übernimmt heute eine wichtige Funktion 
in der architekturförderung. ihre anerkennung der Projektquali-
täten zählt zu den begehrten auszeichnungen unter architekten. 
dorfkernerneuerungen zählen zum festen Bestandteil der denk-
malpflegerischen Praxis. und renommierte architekten führen in 
ihren Portfolios massgebende Projekte im kontext historischer 
ortsbilder auf. 

ans Ortsbild angeknüpft und doch eigenständig
in ruswil hat sich das Projekt der architekten lussi+halter aus 

luzern gegen namhafte Büros durchgesetzt, weil es besser an die 
bereits vorhandenen ortsbildqualitäten anknüpft. Mit ihrem Vor-
schlag nehmen sie vorhandene wegstrukturen auf und erweitern 
das zentrum mit qualitätsvollen aussenräumen. insbesondere 
mit ihrer «ladengasse», so das kennwort ihrer arbeit, werten sie 
eine vernachlässigte wegverbindung auf. ihnen gelingt es, trotz 
kleinmassstäblicher Bauvolumen das geforderte raumvolumen 

für den grossverteiler zu schaffen. auch platzieren sie die ge-
meindeverwaltung auf einem grundstück, das nicht an den dorf-
platz grenzt, weshalb das erforderliche grosse Bauvolumen hier 
nicht dominant in erscheinung tritt.

und doch biedern sich die architekten keineswegs am histori-
schen Bestand an. die gestaltung der Baukörper folgt eigenen ge-
setzmässigkeiten, auch wenn ihre gliederung und die wahl der 
Fensteröffnungen im dialog zu den bestehenden Bauten stehen. 
die architekten verzichten bei den kompakten Baukörpern auf 
Vordächer, auch sind Schiebeläden statt Jalousien vorgesehen. die 
dachflächen können ohne einschnitte und aufbauten realisiert 
werden. und die gewählte Farbgebung der neubauten lässt sich 
auf den zu restaurierenden altbau übertragen, wie die ansichten 
zeigen. 

entscheid im märz
der Projektvorschlag in ruswil setzt sich wohltuend von den 

anderen Projektbeiträgen ab, die zu verspielt oder zu schematisch 
auf die örtlichen gegebenheiten reagieren. das Vertrauen auf ei-
nige wenige gestalterische Massnahmen geht einher mit der 
grossen Präzision im umgang mit der vorgefundenen Situation. 

die Bevölkerung von ruswil stimmt am 3. März 2012 über den 
Projektvorschlag ab. Sie erhält vom gemeinderat ein ausserge-
wöhnlich präzises Projekt vorgelegt, das sowohl die Perspektive 
der künftigen entwicklung richtig festlegt wie auch eine quali-
tätsvolle umsetzung verspricht. 

Bild: Lussi+Halter
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kleine dinge als markenzeichen 
diesen winter feiert die galerie mit dem so simplen wie ausserge-
wöhnlichen namen «das ding» Jubiläum: Bereits seit zehn Jah-
ren ist der kunstraum an der Sempacherstrasse fester Bestandteil 
der luzerner kunstszene. geführt wird «das ding» von den zwei 
bereits vor dessen eröffnung erprobten galeristinnen Brigitte 
Steinemann-reis und lotty loetscher-Bühlmann. kurz ent-
schlossen taten sie sich vor einer dekade zusammen, verbunden 
und stetig motiviert durch die leidenschaft für die kunst. diese 
bildet die Voraussetzung für die durchaus ambitionierten Jahres-
programme der galerie: So wird jeden ersten donnerstag im Mo-
nat eine neue ausstellung – meistens sind es einzelausstellungen 
– eröffnet. Jedes Jahr ist auch eine erstausstellung dabei, und des 
öfteren kurbeln Steinemann-reis und loetscher-Bühlmann neue 
Schaffensphasen an, indem sie künstlerinnen und künstler, die 
sich zurückgezogen haben, wieder zu ausstellungen motivieren. 

Seit ihrem Bestehen hat die galerie zudem ein ganz spezielles 
Markenzeichen – und dies im wahrsten Sinne des wortes: alle 
künstlerinnen und künstler, die in der galerie gezeigt werden, 
entwerfen ihre eigene das-ding-Briefmarke. das prämierte ge-
staltungskonzept, entwickelt von tino Steinemann, hat inzwi-
schen zu einer vielfältigen, umfangreichen Sammlung von klei-
nen artefakten in der Form von Markenbögen geführt.

keine kunst ab lager
die anfrage an eine künstlerin, an einen künstler erfolgt in-

tuitiv, basierend auf langjähriger erfahrung. die wahl ist weder 
durch ein ausdrücklich bevorzugtes Medium noch durch ein be-
stimmtes alterssegment beschränkt – immer aber im hinblick auf 
die gegebenheiten des raumes. Schliesslich muss der galerie-
raum nicht nur gegen innen bespielt werden, sondern er präsen-
tiert durch seine Schaufensterfront auch in einer aussen(ein)
sicht. die abmachung zwischen galeristinnen und künstlern ist 
dabei stets, dass zumindest ein teil der werke neu ist und gezielt 
für den galerieraum geschaffen wird. dies ist durchaus auch ein 

risiko, wie die beiden bemerken, denn nicht immer ist vor dem 
ausstellungsaufbau klar, was für werke zu erwarten sind. aber 
dies bildet für sie auch den reiz an der arbeit: «es soll ja nicht so 
sein, dass wir einfach den keller, estrich oder lager der kunst-
schaffenden räumen und durchkämmen. wir möchten kunst er-
möglichen und einen ansporn für die künstlerinnen bilden.» 

dass diese galerie nicht wie andere galerien ist, wird rasch 
deutlich – dies sicherlich nicht nur aufgrund des prägnanten, aber 
vieles offen lassenden namens. Vielmehr ist dies wahrscheinlich 
darin zu suchen, dass die beiden galeristinnen mit herzblut bei 
der Sache und als zweierteam optimal eingespielt sind. dass sie 
«erstaunlich wenig Sitzungen» haben, erstaunt denn auch kaum. 
umso mehr kann der Fokus auf das nächste monatliche kunst-
ding gelegt werden. 

Alessa Panayiotou

galerie das ding, Sempacherstrasse 15, luzern.  
dO und fr 15–19 uhr, Sa 11–16 uhr. 

KURSE UND GRUNDAUSBILDUNGEN 
IN KUNST UND MEDIENDESIGN
MELDEN SIE SICH JETZT AN!

Gestaltungsschule 
Farbmühle Luzern

041 210 12 20 
info@farbmuehle.ch 
www.farbmuehle.ch

FARBMÜHLE

ANZEIGE
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im angebot: Spontanitätexpansion ins  
neustadtquartier

Hommage an aldo walker

musterhafte beziehungen
der luzerner künstler und kurator 
Stefan Banz pflegte ein enges, 
freundschaftliches Verhältnis zu sei-
nem Berufskollegen aldo walker 
(1938–2000). in seiner Publikation 
«aldo walker: logotyp. Mit Marcel 
duchamp und william copley im 
hinterkopf» schildert Banz den um-
gang mit aldo walker, feiert dessen 
werke und beschreibt ihre entwick-
lung anhand von Querverweisen zu 
duchamp und copley. obschon der 
internationale durchbruch dem in-
nerschweizer künstler verwehrt 
blieb, sind walkers werke ein wich-
tiges zeugnis von Schweizer kunst. 
insbesondere die werkgruppen logotypen (objekthafte Versuchsan-
ordnungen) und Piktogramme (figurative linienbilder) gehören zu den 
grossen unbekannten in walkers Œuvre und stehen sinnbildlich für 
einen unverwechselbaren Stil der innerschweizer kunst der 1970er- 
und 1980er-Jahre. (ms)

Stefan banz. aldo walker: logotyp. mit marcel duchamp und wil-
liam copley im Hinterkopf. verlag für moderne kunst nürnberg. 

alte zigarettenautomaten zu Verkaufsplattformen umzubauen, liegt 
momentan im trend; so war in luzern kürzlich der «designomat» aus 
zürich zu Besuch (wir berichteten). der luzerner künstler Martin gut 

der sic! raum für kunst hat eine ehemalige garage an 
der neustadtstrasse in einen klassischen white cube um-
gebaut und hat somit einen zweiten ausstellungsraum. 
das kleine häuschen neben der Bahnlinie wird seiner 
grösse entsprechend den namen elephanthouse tra-
gen. die eröffnung findet gleichzeitig mit der Vernissage 
der ersten ausstellung «night of the Jelly – taxonomy 
extended» von gilles rotzetter statt. Mit Musik von 
ophelia’s iron Vest. (ms)

vernissage und eröffnung: Sa 23. februar, 15 uhr. 

im Büchlein «augenmass» skiz-
ziert der luzerner künstler und 
illustrator Stefan wallimann 
(*1979) auf 96 Seiten lauter köp-
fe, gesichter genauer gesagt. al-
lesamt körperlos und mit neutra-
lem gesichtsausdruck, wirken 

sie wie die Spielsteine des zeichners. dieser hat sie immer 
wieder anders angeordnet und teilweise durch linien 
miteinander verbunden. wallimann lässt uns dabei gänz-
lich ohne text – und somit auch ein wenig ratlos. auf den 
zweiten Blick allerdings ergeben sich interessante Fragen 
und Beobachtungen. welche köpfe sind miteinander ver-
bunden? welche nicht? und was bedeutet das? und auf 
einmal stösst man auf das ganze Spektrum menschlicher 
Beziehungen – Menschen in relation zueinander und zu 
sich selbst. Muster, die nachdenklich stimmen. Übrigens, 
Verleger und autor sind nicht verwandt. (mak) 

Stefan wallimann: augenmass. verlag martin walli-
mann, alpnach 2012. 

neuer ausstellungsraum: elephanthouse

hat diese idee nun weiterentwi-
ckelt und den «erlebnisomat» ge-
schaffen. in diesem gibt es für zwei 
Franken spontane erlebnisse – 
heute oft ein rares gut – zu kau-
fen. deren dauer (kurz, 2h, 24h) 
sowie deren Verrücktheitsgrad 
(normal, mutig, verrückt) kann 
man dabei wählen. heraus kom-
men anweisungen wie «geh ins 
altersheim, frag, wer wenig Be-
such hat, und trinke mit dieser 
Person einen kaffee». der erleb-
nisomat soll so den oft durchge-
planten alltag durchbrechen. er 
steht an der Jahresausstellung 
«aktuelle kunst aus der regi-
on 2013» im Sankturbanhof in 
Sursee. noch bis 17. märz.
(mak)
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die SCHWerKrAFT uNd der
TrAuM VOM FLieGeN

eigentlich wollte robert weaver (1924–1994) 
wandmaler werden, doch stattdessen wurde er, 
nachdem er in Venedig die kunst des Freskos 
studiert hatte, zu einem der begehrtesten ameri-
kanischen illustratoren. Statt auf urbanen Mau-
ern kommunizierte er ab 1952 auf den Seiten von 
so namhaften Pressetiteln wie the new York 
times, life oder esquire mit der öffentlichkeit. 
dabei verstand er sich immer auch als Journalist 
und scheute sich nicht davor, in seinen rauen 
und malerischen Bildern seine haltung sichtbar 
zu machen. am liebsten arbeitete er vor ort, mit 
Skizzenblock und Bleistift, und begnügte sich 
selten mit einzelbildern, sondern leuchtete die 
komplexität und die widersprüchlichkeit eines 
themas lieber in Bildsequenzen aus.

das macht ihn zu einem Pionier des Visual es-
says und zu einer Schlüsselfigur in der aktuellen 
wiederentdeckung der zeichnung als journalis-
tischem werkzeug. deshalb erscheint die erste 
adäquate Buchpublikation seines grossartigen 
Bildessays «a Pedestrian View / the Vogelman 
diary» von 1982 heute zum gerade richtigen 
zeitpunkt.

dieser essay erzählt zwei geschichten ohne 
direkten zusammenhang. den oberen teil der 
Seite nimmt eine gemalte Strassenszene ein; un-
ten stehen ein bis zwei Sätze aus dem tagebuch 
des fiktiven clarence Vogelman.

die Bildfolge zeigt einen Spaziergang durch ei-
ne grossstadt aus der Perspektive eines Fussgän-
gers. der Blick ist schräg nach unten gerichtet, 
wir sehen Beine von Passanten, arbeitern, Poli-
zisten und Strassenmusikern, aber kaum gesich-
ter, wir sehen asphalt, Mülleimer, den unteren 
teil von Fassaden und Schaufenstern, autoräder 
und Schriftbilder. unspektakulär, aber authen-
tisch. als kontrast dazu denkt Vogelman über 
die Verwandtschaft von träumen und Fliegen 
nach, er schwärmt von der Schwerelosigkeit im 
traum und wagt die Vermutung, das Fliegen im 
traum sei eine Metapher für das träumen selber.

Bilder und texte sind schon isoliert betrachtet 
ein genuss. ihre konfrontation schafft zusätz-
lich eine überaus anregende Spannung zwischen 
dem traum vom Fliegen und der irdischen 
Schwerkraft. durch diese Verknüpfung schafft 
robert weaver, auch wenn er sich jede Schluss-
folgerung verkneift, eine aussage, die weit mehr 

cOmic

Robert Weaver: A Pedestrian View / The Vogel-
man Diary. Hrsg. Alexander Roob. Kettler Verlag, 
2012. 144 Seiten. Fr. 35.40

ANZEIGEN

Der Verein „Barfood Poetry“ hat  2006 und 2010 das  
Spoken-Word-Festival WOERDZ in Luzern organisiert.  
Ab 2014 will der neu gegründete Verein WOERDZ das  
Festival fest in Luzern verankern.

Ab Mai 2013 oder nach Vereinbarung suchen wir für das  
alle zwei Jahre stattfindende Festival WOERDZ

EINE GESCHÄFTSFÜHRERIN ODER
EINEN GESCHÄFTSFÜHRER (20-25%)

Als GeschäftsführerIn bist Du in Zusammenarbeit mit  
dem Vorstand und dem Programmrat für die Positionierung  
von WOERDZ als innovatives Spoken-Word- Festival in  
der kulturellen Landschaft verantwortlich. Du übernimmst 
die operative Führung und die programmatorische Mitge-
staltung des Festivals. Du führst Verhandlungen mit den 
Kulturförderstellen, trägst die Budgetverantwortung  
und berichtest an den Vorstand. 

Du kennst die Szene und pflegst idealerweise Kontakte mit 
vergleichbaren Festivals im In- und Ausland. Du verfügst 
über eine Ausbildung in Kulturmanagement und/oder bringst 
Erfahrung in der Leitung von kulturellen Projekten und  
Veranstaltungen mit. Deine betriebswirtschaftlichen Kennt-
nisse sind für diese Aufgabe eine wichtige Basis. 

Die flexiblen Arbeitszeiten mit wechselnden Belastungszei-
ten liegen Dir und du hast Spass dran, die Aufgaben der 
Geschäftsführung selbständig anzupacken. 

Wir bieten eine vielseitige Arbeit in einem spannenden  
Umfeld mit einem engagierten Vorstand und einem qualifi-
zierten Programmrat und viel Raum für Eigeninitiative.

Sende deine Bewerbung bis am 1. März 2013 mit den üblichen 
Unterlagen an Adi Blum, Präsident Verein WOERDZ, Burgun-
derstrasse 13a, 3018 Bern, E-Mail: adi.blum@ps-culture.net, 
Telefon: 079 657 77 71

Zürcher Fachhochschule

Info-Veranstaltung
MAS Arts Management
DAS Fundraising Management

Dienstag, 16. April 2013 
Restaurant Au Premier im Hauptbahnhof Zürich

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

Building Competence. Crossing Borders.

ist als die Summe der beiden ebenen – und genau 
da liegt das eigentliche Potenzial des Visual es-
says.

Christian Gasser
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Florian günther ist dichter, Fotograf, herausgeber der «lesbaren 
zeitung für literatur», dem «drecksack» und chronist von Fried-
richshain. aufgewachsen ist er in der ddr, und noch heute meint 
er, alles sei nicht schlecht gewesen damals. im Mai 2011 erschien 
unter dem titel «ausgemistet, gedichte 1989 – 2011» eine umfas-
sende Best-of-gedichtsammlung von Florian günther im Verlag 
Peter engstler. das nachwort stammt von Schriftsteller hermann 
Peter Piwitt, der darin seine erste Begegnung mit günther schil-
dert und damit die Stimmung der gedichte treffend umsteckt: «er 
erzählte mir in dieser schönen Balance aus galle und gelächter 
von seiner kindheit voller häuslicher gewalt, vom leben in den 
kneipen und auf der Strasse, in ausnüchterungszellen und Poli-
zeigewahrsam, unter asozialen, hausfrauen, nutten, kleinkrimi-
nellen oder, ganz einfach, einfachen leuten aus der nachbar-
schaft, die aus dem elend nicht mehr rauskamen; von tagesjobs, 
lesungen für Bier und Schnaps.» gegen ende des nachworts zi-
tiert Piwitt «Sieger», ein gedicht, das von der wendenacht han-
delt: ich habe sie noch vor / augen, wie sie in ihren kisten / rich-
tung westen rollten. / wie sie hupten und johlten und lachten, 
und wie / sie jedem zujubelten, / der ihnen das / Blaue vom him-
mel / versprach. // und heute? / heute siehst du sie / in langen gän-
gen / sitzen. // Stumm, verkatert, / mit hängenden köpfen, / sitzen 
sie da und / rascheln / mit Papier.

tausende negative vernichtet
noch druckfrisch ist günthers in der edition lükk nösens er-

schienene Fotoband «reisen ohne wegzumüssen». zwischen 1984 

bilder einer gegangenen welt
und 1994 entstandene Bilder 
sind darin zu sehen – der gross-
teil seiner fotografischen arbei-
ten ist jedoch vernichtet. «ir-
gendwann nach 1989 dachte 
ich – ich fürchte, ich war nicht 
mehr ganz nüchtern –, ich 
bräuchte diesen ganzen alten 
Mist nicht mehr», so günther. 
es sollen tausende von negati-
ven gewesen sein. nach einem 
poetischen Vorwort von wil-
liam cody Maher und einer 
einführung von thomas gün-
ther ersteht aus den ruinen der 

geschichte eine schwarz-weisse ddr auf – Menschen, landschaf-
ten, Szenen aus einer untergegangenen welt. abgerundet wird 
das Buch durch ein sehr atmosphärisches, aufschlussreiches in-
terview mit günther, geführt vom Schriftsteller und herausgeber 
Marvin chlada, das sich über vierzig Seiten erstreckt. (ph)

 

florian günther: ausgemistet, gedichte 1989–2011.  
verlag Peter engstler, Ostheim / rhön 2011. 336 Seiten. fr. 21.–  
florian günther: reisen ohne wegzumüssen.  
edition lükk nösens, berlin 2013. 304 Seiten. fr. 24.– 
 
kellergeräusche: florian günther und david bokel,  
dO 21. februar, 20.30 uhr, gewerbehalle luzern 

er sei christian reiner zum ersten Mal nach einem konzert seiner 
Band Snaut in einem Jazzklub in wien begegnet. «die Jungs wa-
ren gut drauf. nicht einmal der lärm, den sie machten, störte. und 
die stillen Momente hatten Magie», erinnert sich wolf wondrat-
schek in seinen liner-notes der cd «Friedrich hölderlin – turm-
gedichte», die reiner eingesprochen hat. und wie eingesprochen: 
diese angenehme, ruhige Stimme, die zeit, die sie sich zum er-
zählen lässt, den raum, der sie der Stille zugesteht – kein ton Mu-
sik verkitscht die «Scardanelli-gedichte», kein Pathos verdirbt sie. 

«So glänzt das Blau des himmels an den tagen / die wie ge-
stirn in heitrer höhe ragen», dichtete hölderlin in der isolation im 
tübinger turm, in dem er 36 Jahre seines lebens verbrachte, sich 
vom lyrischen ich verabschiedete und sich Besuchern gegenüber 
in einer geradezu schauspielerischen weise verrückt gab. ab 1837 
unterschrieb er seine gedichte mit «Scardanelli» und fiktiven da-
tumsangaben.

wahnsinnsgedichte
ganz sei das dasein im turm auf den grundton des danach 

gestimmt, schreibt Peter Sloterdijk zu hölderlins späten gedich-
ten. «einmal redete ich wie götter. ich wusste, was es hiess, wenn 
die grammatik Mensch geworden war und wohnte unter uns.» 

christian reiner hat davon eine würdige, in ihrer reduziert-
heit wuchtige interpretation gemacht, die ähnliche Versuche auf 
ihre Plätze verweist. (ph)

christian reiner: friedrich Hölderlin – 
turmgedichte. ecm records, münchen 
2012. fr. 23.–
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zuerst verwunderte mich die ankündigung dieses Buches: der 
autor ilija trojanow ist ein kenner aussereuropäischer und vor 
allem afrikanischer lebenswelten und literaturen. er spürte jah-
relang dem abenteurer richard Burton nach und ist, nun ja, ein 
«weltensammler». und daher betitelt er das von ihm herausgege-
bene lesebuch ganz richtig: «anarchistische welten» steht für 
einblicke in widerständige alternativen mit libertären, anarchi-
schen zügen, mit anregungen, argumenten und Modellen gegen 
die Blindheit und aussichtslosigkeit unserer wohlstandskatastro-
phe. es steht nicht für einen anarchismus im grossen und gan-
zen und auch nicht, obwohl der Prospekt es verheisst, für einen 
«anarchismus 2.0», denn dieser wäre als anhängsel des Social-
Media-Betrugs doch auch nur ein Modepüppchen der Quasselin-
dustrie: «die anarch.app zeigt ihnen anarchisten, Besetzungen 
und spontane aktionen in ihrer direkten umgebung …» Ja, schon 
gut, natürlich kommt keine wirkliche alternative zum kamikaze-
kapitalismus ohne die neuen technologien aus. aber selbst dem 
originellsten Schlagwort möchte ich schon lange nicht mehr trau-
en. das schützt mich und es lähmt mich zugleich, und kaum  
einen Begriffskomplex betrifft dies so stark wie den des anarchis-
mus und der anarchie. einerseits zutiefst entrüstet über die heu-
tige flächendeckende diffamierung des herrschaftslosen, freiheit-
lichen denkens als animalisches, brutales chaos, und anderer-
seits völlig überfordert durch die historische und auch aktuelle 
Materialfülle, der ich mich ohne lehrer und Mentoren nie so 
recht zu stellen wagte. das mag vielen so gehen, ohne dass man es 
natürlich zugeben will. wer von uns hat denn Max nettlaus «ge-
schichte der anarchie» wirklich gelesen? und hans Jaegers «Bi-
bel der anarchie», Proudhon, linow, eltzbacher, Bakunin und all 
die anderen? das schlechte gewissen füllt den halben Bücher-
schrank … 

Schleichende übernahme des volkstümlichen anarchie-
hasses

und jetzt trojanows lesebuch – nun, man wächst an seinen 
unerledigten aufgaben. die Beschäftigung mit dem titelgebenden 
Begriff hält mich derzeit noch davon ab, die vielversprechende Po-
sitionierung des themas in der gegenwart wirklich besprechen zu 
können. immer wieder verheddere ich mich stattdessen in den el-
lenlangen Seiten auf «www.projektwerkstatt.de», in Streitlektü-
ren der utopistischen Sozialisten und der Syndikalisten, in den 
flachen nebengleisen eigener kindheit im weder-noch zwischen 
Pan tau und Punk, und wenn mein Vater gerne herbert wehner 
zitierte («wer mit 20 kein anarchist gewesen ist, aus dem wird nie 

ilija Trojanow stellt in seinem Buch «Anarchistische Welten» alternative, 
anarchistische Modelle menschlichen Zusammenlebens aus aller Welt vor. 
Max Christian Graeff hat es noch nicht gelesen und stellt es trotzdem vor.

anarchäologie in eigener Sache 

ein guter demokrat»), dann hoffe ich: ich war mit 20 ein demo-
krat, und wenns gut läuft, werd ich doch noch ein guter anar-
chist. aber noch bin ich nicht so weit. zu tief sitzen die ersten  
eigenen ablöschungen, als anfang der 80er-Jahre nach den bren-
nenden nächten von Berlin, zürich, Bremen etc. die Merchandi-
sing-Maschinen anliefen und der Button mit dem «a» bald auf 
den kaschmirpullis so vieler Mode- und sonstiger arschlöcher 
baumelte. der neue gesinnungsmarkt finanzierte über nacht 
nicht mehr zeitschriften, Solikassen und Suppenküchen, sondern 
duftölfabrikanten und diddelmausläden. werbe- und Pr-agentu-
ren übernahmen die codes und zeichen der Bewegungen und 
dann hörten plötzlich alle auf, ihre Jugend zu verschwenden: es 
kamen kinder, Jobs und doppelhaushälften, verzagtes Schwär-
men für die nonkonformität bei jedem runden geburtstag und die 
schleichende Übernahme des volkstümlichen anarchiehasses der 
Presse und des Bildungsapparates. kein hinterfragen mehr, keine 
Streitnächte, kein Mut mehr für die unvereinbarkeiten, und für 
all die ungelesenen Bücher angeblich keine zeit. Meinung nur 
noch als Sache des Moments, wie heute, da occupy vielerorts zu 
«occupay» geworden ist, wenn wir aufgerufen sind, durch 
instant emotionalisierten online-Stimmenfang die welt gut zu 
klicken, bis in irgendeinem Billigstromland der adresssammel-
Server glüht und fortan bei google nur noch amarant-anzeigen 
am rand erscheinen. 

aber ich werde trojanows Buch lesen, versprochen, und ich 
hoffe, dass es hält, was es verspricht: ein erinnern an die Möglich-
keiten so offener wie konkreter alternativen. eine überfällige 
neue annäherung an einen Begriffskomplex, dessen gewolltes 
Missverständnis unser gestörtes Verhältnis zu Freiheit, autono-
mie und Menschenverstand widerspiegelt. ein Beginnen, aber-
mals. 

anarchistische welten. Hrsg. von ilija trojanow. edition nauti-
lus, 2012. fr. 20.–
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erleSen

eiNe FAMiLieNGeSCHiCHTe
Über rumänien herrscht rabiates Schweigen. 

deborah weiss nur, dass ihre grosseltern dort 
lebten und ihre Mutter dort geboren und später, 
während des zweiten weltkriegs, ganz alleine zu 
Verwandten in die Schweiz geschickt wurde. 
doch von rumänien erzählen will niemand. 
niemals. nicht die Mutter, nicht die grossmutter. 
«das ist jetzt vorbei!», pflegte die grossmutter 
ebenso hartnäckig zu sagen wie die enkelin 
nachzufragen wagte. Mutter und grossmutter 
spielten die Vergesslichen und die ahnungslosen 
und verweigerten sich dem gespräch.

nach dem tod der grossmutter macht sich de-
borah gegen den willen der Mutter auf, um in 
Bukarest nach der Familienvergangenheit zu su-
chen. Mit dabei hat sie die handschriftlichen 
aufzeichnungen des grossvaters, die sie von des-
sen zweiter ehefrau erhalten hat. aufzeichnun-
gen über die Jahre in Bukarest, wohin der gross-
vater von seinem arbeitgeber geschickt wurde, 
und über die zeit nach der trennung von der ers-
ten Frau und seiner tochter. was hatte der 
grossvater, der von zürich über Berlin nach ru-
mänien gelangt war, in den kriegsjahren dort 
erlebt? warum lebten die grosseltern überhaupt 
in rumänien? und warum kam ihre Mutter 
ganz in die Schweiz? 

So begibt sich die ich-erzählerin im debütro-
man der 1969 in winterthur geborenen Jolanda 
Piniel auf eine doppelte entdeckungsreise. zum 
einen bringt sie auf ihrer Spurensuche licht ins 
dunkel der Familiengeschichte, zum andern 
reist sie in ein land, das nach Jahren der ab-
schottung den anschluss an den westen und die 
gegenwart sucht. diese beiden Stränge werden 
raffiniert ineinander verwoben, so sehr, dass sie 
den gefahren des klischierens elegant auswei-
chen. auch die annäherung von Mutter und 
tochter in diesem wechselspiel von gegenwart 
und Vergangenheit wird gekonnt angedeutet, 
aber nicht überstrapaziert.

Jolanda Piniel besticht bei der Verarbeitung 
des von ihrer eigenen Familiengeschichte müt-
terlicherseits inspirierten Stoffes durch ein exak-
tes hinschauen und durch ein glasklares erfas-
sen, bei dem man – genauso wie bei den szeni-
schen kompositionen – die Filmemacherin zu 
erkennen glaubt. die geschichte packt sie in lu-
zide, poetische worte, in denen man eine ausge-
wiesene autorin erkennt. (rb)

HeLdeN SiNd GeFrAGT
Bruce willis ist ein Mann für alle (harten) 

Fälle. So sieht das auch der deutsche autor 
tilman rammstedt. er schreibt eine Mail an 
willis, um sich nach seinem wohlergehen zu er-
kundigen. im wartezimmer beim arzt habe er 
gelesen, dass er sich nicht in bester Form befinde. 
antwort erhält er zwar keine, doch rammstedt 
bleibt hartnäckig. Mehr und mehr verstrickt er 
sich und sein stummes gegenüber in eine aus-
sichtslose geschichte zwischen wahn und wirk-
lichkeit. 

wenn es nach dem willen des autors ginge, 
sollte Bruce willis die rolle seines ehemaligen 
Bankberaters übernehmen. dieser hat die eige-
ne Bank überfallen, weshalb er nun in der Bre-
douille stecke und gerettet werden müsse – 
schreibt der erzähler an willis. zwischen seine 
Mails streut er anekdoten ein, die von einer 
recht sonderbaren Beziehung zwischen ihm und 
dem Bankberater zeugen. Mit seiner pragmati-
schen lebensweisheit erinnert dieser stark an 
Brechts herrn keuner oder Valérys Monsieur 
teste. Seine anwandlungen und ideen sind ab-
surde kleine kabinettstücke des Möglichkeits-
sinns: «Vielleicht ist auch alles ganz anders … 
wahrscheinlich aber nicht.» 

«Sehr geehrter herr willis, hören Sie mir 
überhaupt zu», fragt der autor zusehends ver-
zweifelt, weil der angefragte held sich stumm 
stellt und zugleich der abgabetermin für das 
Buch näher rückt. nicht zuletzt deshalb kann er 
sich «nicht einfach so der realität verweigern» 
wie der action hero, also schreibt er diesem 
gleich selbst eine rolle auf den leib. dabei unter-
laufen dem imaginären willis Versäumnisse, 
über die das reale Vorbild haarklein per Mail ori-
entiert wird. Schliesslich aber nützt alles nichts 
und dem autor bleibt nichts anderes übrig, als 
sich endlich an den Verleger zu wenden, um sein 
Scheitern anzukündigen. 

tilman rammstedts roman ist ein furioses, 
pfiffiges Spiegelkabinett an der Schnittstelle von 
literatur und Fiktion. der actionheld aus holly-
wood will partout nicht auftauchen, um die lite-
ratur zu retten. damit bringt er den allmächti-
gen autor in seiner Schreibrealität ohnmächtig 
zum Scheitern. am ende bekundet dieser auch 
noch Pech. die zusage der alternativ angefragten 
uma thurman trifft zu spät ein. trotz alledem 
hat sie es auf die allerletzte Seite des witzigen 
Buchs geschafft. (bm)

Tilman Rammstedt:  
Die Abenteuer meines ehe-
maligen Bankberaters. 
Roman. DuMont Buchverlag, 
Köln 2012.  
160 Seiten. Fr. 27.80

Jolanda Piniel:  
Die Verbannte. Roman. 
Dörlemann Verlag, Zürich 2012.  
250 Seiten. Fr. 29.90

ZWiSCHeNBeriCHT eiNer 
LeKTüre

nein, das hier angezeigte Buch ist noch längst 
nicht ausgelesen! trotzdem lässt sich sagen, dass 
der roman «das Büro» das vielleicht wunder-
lichste Buch des Jahres 2012 (und 2013 gleich 
mit) ist. Sein autor, der niederländer J.J. Voskuil 
(1926–2008) arbeitete während 30 Jahren in ei-
nem volkskundlichen institut in amsterdam. 
nach seiner Pensionierung 1987 erfüllte er sich 
den lang gehegten wunsch, zu schreiben. er be-
gann, die erfahrung dieser dreissig Jahre in ei-
nen langatmigen, völlig unspektakulären ro-
man zu verpacken. Sieben Bände sind es gewor-
den, deren erster mit einem umfang von 850 
Seiten nun auf deutsch vorliegt. 

«das Büro» hat das zeug zum kultbuch. Vos-
kuil protokolliert den alltag seines helden 
Maarten koning, der ohne rechten antrieb 1957 
seine Stelle bei direktor Beerta antritt. ihm wird 
der zuständigkeitsbereich «atlas der Volkskul-
tur» zugewiesen, mit einem ersten Schwer-
punkt über «wichtelmännchen». während sich 
Maarten allmählich mit dem schrecklichen Bü-
roalltag abfindet, kann es seine Frau nicolien 
nicht fassen, dass er erstens eine arbeit ange-
nommen hat, und zweitens in diesem institut, 
das ihn obendrein viel zu gut entlöhnt. dies ist 
nur eine der banalen absurditäten, mit denen 
J.J. Voskuil seinem Büroroman zu satirischem 
glanz und tragischer gloriole verhilft. im grun-
de passiert darin rein gar nichts, ausser dass nij-
hoff nörgelt, Frau de haan sich unfreundlich 
gibt, Beerta sein los beklagt, Slofstra nichts 
schnallt und van ieperen unsolidarisch ist. ein-
zig der hauswart de Brujn wirkt einigermassen 
motiviert. 

während uns heerscharen von krimischrei-
bern mit ihren ausgefallenen Plots zum gähnen 
bringen, gelingt es J.J. Voskuil unversehens, mit 
nichtigen alltagsgeschichten und ohne stilisti-
schen aufhebens eine Spannung zu schaffen, 
die einen während der lektüre klammheimlich 
beschleicht. «das Büro» ist ein sehr sonderliches, 
sehr präzises Buch. es kann all jene, die in einen 
Büroalltag eingespannt sind, über diesen hin-
weg trösten; und jenen, die derlei nicht kennen, 
vermittelt er neue einblicke in die gesellschaftli-
che realität. 

nun denn, ich bleibe also dran, an Maarten 
koning und seinen ungeliebten kollegen vom 
Büro! (bm)

J.J. Voskuil: Das Büro.  
Direktor Beerta.  
Roman. Aus dem Niederl. von 
Gerd Busse. C.H. Beck,  
München 2012.  
850 Seiten. Fr. 35.50
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das sind ja schöne aussichten: die Bilanz des Schreckens weist 
nach sieben tagen bzw. 95 Filmminuten total sieben tote aus. 
Sechs Menschen sterben einen gewaltsamen tod, indem sie er-
mordet werden. Fall sieben ist einfach dumm gelaufen (und ein 
hund kommt selbstverschuldet um). trotz Mord und totschlag: es 
ist im kern eine komödie, was regisseur Ben wheatley gedreht 
hat. eine komödie mit tragischer Schlagseite. und very british: 
nicht fehlen darf der schwarze humor. die affinität dazu bewei-
sen alice lowe und Steve oram in den hauptrollen ebenso wie in 
ihrem sonstigen tun im comedy-Bereich. lowe und oram haben 
auch das drehbuch zu «Sightseers» verfasst. 

Pathologisch bünzlig ...
eine woche sind chris und tina im regnerischen norden eng-

lands mit Volvo und wohnwagen unterwegs. Fein säuberlich hat 
chris auf der landkarte im Voraus geplant, wohin es gehen soll: 
höhlen, Museen, Steinkreise, kloster, noch mehr höhlen. am 
anfang meint man, tinas vor dem neuen Freund mahnende Mut-
ter sei nicht ganz bei trost. wie sich herausstellt, ist es vielmehr 
das infernale Paar, das gehörig einen zacken ab hat. chris und 
tina sind die wahren Bünzlis der pathologischen art.

abmurksereien werden zuerst von ihm praktiziert. Bis auch 
sie auf den geschmack kommt. nichtigste anlässe können für die 
Betroffenen das todesurteil bedeuten: cornet-glacé-Papier auf 
den Boden werfen, schon zwei Bücher publiziert haben, beim na-
tionalen kulturgut das wegräumen von hundekot verlangen, als 
Braut beim Polterabend etwas Spass haben, gemütlich joggen, ei-

camping-tour des todes
nen liege-wohnkokon erfunden haben. die Motive auf der mor-
denden Seite: neid, Missgunst, eifersucht – oder auch einfach so, 
grundlos aus einer laune heraus.

... und ultimativ böse
der Film erzählt geradeaus, wie die leichen ihren weg pflas-

tern. aber nicht nur. wenn es von campingplatz zu campingplatz 
geht, können Figuren auch von Visionen und albträumen heim-
gesucht werden oder ein hund findet in einer rückblende den 
tod. das wetter im norden englands, alles andere als ferien-ty-
pisch, widerspiegelt die tristesse von chris und tina als im grun-
de verstockte, nur schein-aufgestellte charaktere, die zum ultima-
tiv Bösen fähig sind.

Üble 1980er-Jahre-Songs wie «the Power of love» (huey le-
wis & the news) und «tainted love» (Soft cell) illustrieren bzw. 
konterkarieren bisweilen das tödliche treiben, ebenso Jacques 
dutroncs «amour toujours, tendresse, caresse».

wer Morbid-Makabres mit einem Schuss komik mag, ist mit 
«Sightseers» gut bedient. Übrigens: «Sightseers» gabs zuerst auf 
der Bühne, dann als Pilotsendung fürs Fernsehen. Sämtliche eng-
lischen tV-Verantwortlichen lehnten das angebot aber dankend 
ab wegen «zu düster».

Urs Hangartner

Sightseers; regie: ben wheatley; bourbaki, ab dO 28. februar

KiNO

moderne Hexenjagd
gerade kommt das leben des vierzigjährigen lehrers lucas (Mads 
Mikkelsen) wieder in ordnung: nachdem seine Schule geschlos-
sen wurde, arbeitet er nun als kindergärtner. der frisch geschie-
dene beginnt mit der hübschen nadja (alexandra rapaport) zu 
flirten, und sein teenagersohn Marcus (lasse Fogelstrøm) möchte 
gerne wieder bei ihm leben. lucas ist im kleinen dänischen dorf, 
wo jeder jeden kennt, beliebt; seine Freunde und er treffen sich 
regelmässig zur Jagd. So will es die tradition, so will es die 
Freundschaft. 

Bis eines der kinder, das zu lucas’ Schützlingen gehört und 
auch die tochter seines besten Freundes ist, eine falsche geschich-
te erzählt. eine spontane lüge, ein unbeholfener Versuch, um 
wieder die aufmerksamkeit des beliebten kindergärtners zu be-
kommen. Plötzlich laufen die dinge für lucas sehr falsch. die un-
wahre geschichte, die zufällige lüge verbreitet sich rasch, das 
dorf gerät in Panik und hysterie, sodass lucas um sein leben und 
seine würde kämpfen muss. 

thomas Vinterberg – unter den dänischen dogma-regisseuren 
der experte für Missbrauch – erzählt vierzehn Jahre nach «Fes-
ten» die geschichte eines Missbrauchs aus der Perspektive des 

fälschlich beschuldigten täters. dabei wird zuerst einmal klar, 
dass die Begriffe opfer und täter dehnbar und nach den morali-
schen kategorien des dorfes konstruiert sind. Schnell steht fest, 
wer auf welcher Seite steht und dass es nur zwei Seiten gibt: hier 
das opfer, dort den täter. 

hintergrund für «Jagten» ist ein dossier, das Vinterberg auf 
dem höhepunkt des erfolgs zu «Festen» von einem kinderpsy-
chologen in die hand gedrückt bekam. erst zehn Jahre später 
warf er einen Blick in das dossier und war geschockt: «ich spürte, 
dass es da etwas zu erzählen gab. eine moderne Version der he-
xenjagd.» Mit «Jagten» präsentiert Vinterberg ein beeindrucken-
des resultat dieser lektüre. der Film erzählt die geschichte nicht 
als Fallbeispiel, sondern vielmehr als eine sorgfältig recherchierte 
analyse mit dem Plädoyer: im zweifel zuerst einmal ruhe bewah-
ren.

Gina Bucher

Jagten; regie: thomas vinterberg; bourbaki, ab dO 31. Januar

XXXXXXXXXXXXX
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lauschige landschaft: chris und tina machen Ferien im schönen nordengland.

lehrer lucas (Mads Mikkelsen) wird in «Jagten» zu 
unrecht einer hetzjagd ausgesetzt.
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«Thomas Vinterbergs bester Film seit “Festen” ist ein aufreibendes  
psychologisches Drama, beherrscht von der erschütternden Darstellung  

von Mads Mikkelsen.» The  Hollwood Reporter

AB 31. JAnuAR

N A C H F E S T E N D E R  N E U E  F I L M  V O N  
T H O M A S  V I N T E R B E R G

E I N E  L Ü G E  V E R B R E I T E T  S I C H

M A D S  M I K K E L S E N

BESTES DREHBUCH
EUROPÄISCHER 
FILMPREIS 2012

«Die Sensibilität, der Humor und die Intensität machen den Film  
zu einem Ereignis» ntv.de    «Eine Liebeserklärung an das Leben  
und an die Familie» Filmstiftung nRW

AB 31. JAnuAR

ANZEIGE

dAS BeSSere LeBeN iST 
ANderSWO

zehn Jahre lang hat der Schweizer regisseur 
rolando colla («giochi d’estate») Menschen in 
verschiedenen ländern begleitet. emilio ist lei-
tender arzt in der psychiatrischen Frauenklinik 
von havanna und hardrock-Fan. er versucht, 
wie auch die andern, sein leben zu ändern. die 
umstände lassen es nicht zu. andrea ist alleiner-
ziehende krankenschwester am zürichsee. Sie 
träumt von einem anderswo, was sie mit einem 
türkischen Mann zu verwirklichen hofft. doch 
alles kommt auf dramatische art anders. der 
Bosnier enver hat im krieg gekämpft und sich 
anschliessend als Schafhirte für fünf Jahre allein 
in die Berge zurückgezogen. er will noch eine 
Frau finden und stirbt während der dreharbeiten.

regie: rolando colla, Stattkino, ab 21.2.

SHANGHAi, SHiMeN rOAd
Shanghai, die Boomtown chinas. regisseur 

haolun Shu nähert sich der Stadt und ihrer ent-
wicklung von innen heraus, indem er in seinem 
Spielfilm die geschichte von Xiaoli erzählt, der 
in den späten 1980er-Jahren an der Shimen-
Strasse in Shanghai aufwächst, in einem der 
«Shikumen», den pittoresken Sichtbackstein-
häusern. Shu ist ein berührender Film über chi-
na gelungen, über das riesige reich mit den klei-
nen gassen, über das erwachsenwerden und die 
träume junger Menschen. der im Jahr 1988 
sechzehnjährige Xiaoli ist einer davon, der ohne 
eltern – der Vater tot, die Mutter in die uSa aus-
gewandert – beim grossvater lebt und hoffnun-
gen hegt, dass sein leben anders werden könnte 
als es ist.

regie: Haolun Shu; Stattkino, ab 14.2.

POST TeNeBrAS LuX
«der bizarrste Film, den ich je gesehen habe. 

und zugleich eines der anregendsten und frucht-
barsten leinwanderlebnisse überhaupt» (Mi-
chael Sennhauser, radio SrF 2): kinomagier 
carlos reygadas aus Mexiko verstört mit seinem 
werk, das am Filmfestival von cannes immer-
hin mit dem Preis für die beste regie ausgezeich-
net wurde. die Szenerie: ein schönes anwesen 
auf dem land, wo Juan und natalia mit ihren 
zwei kleinen kindern leben. diese geniessen das 
leben in der natur, während es zwischen den 
beiden erwachsenen zu Spannungen kommt. 
Juan zeigt seltsame züge von gewalttätigkeit. 
und ein dämon ist mit im Spiel: der teufel 
höchstpersönlich scheint das idyllische anwe-
sen heimzusuchen.

regie: c. reygadas; Stattkino, ab 14.2.

trailer
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MuSiK

Mit dem Auftritt von Myrninerest kommt es in Luzern zu einer Begegnung mit 
dem ungewöhnlichen Musiker und Maler david Tibet. ein eindringlicher Abend 
mit Text, Musik, Visuals und wohl auch Abgründigem steht bevor. 

Von Pirmin Bossart

die Offenbarungen des david tibet

in den frühen achtziger-Jahren wuchsen aus dem 
umfeld der industrial- und Postpunkszene in eng-
land gleich mehrere Figuren heraus, die durch ein 
radikales Musikverständnis, exzentrische Perfor-
mances, mythologisch-spirituelle Bezüge, okkulte 
und anderweitig grenzwertige interessen (nazi-ter-
ror, Pornografie) tabus sprengten und auf sich auf-
merksam machten. es waren Musiker wie genesis 
P-orridge (throbbing gristle, Psychic tV), Steve 
Stapelton (nurse with wound) oder Peter christo-
pherson und John Balance (coil). Sie bildeten den 
nukleus einer lebhaften englischen underground-
Szene, die bis heute künstler und Bands beeinflusst. 
näheres ist im Buch «england’s hidden reverse» 
von david keenan nachzulesen.

in dieser zeit trat auch david Michael alias david 
tibet (52) auf den Plan, der sich nach glam- und krautrock den 
mystischeren und experimentelleren klanggebieten zuwandte. er 
spielte mit der industrial-Band 23 Skidoo sowie Psychic tV und 
gründete um 1983 das eigene Projekt current 93, in dem viele 
unterschiedliche künstler mitwirkten. er veröffentlichte dutzen-
de von Platten, arbeitete mit Musikern wie antony hegarty oder 
Bill Fay und kann wie Steve Stapelton oder genesis P-orridge 
weltweit auf eine eingeschworene Fanbasis zählen. So gingen die 
ersten hundert tickets für seinen auftritt in der Matthäuskirche  
im nu weg – ausschliesslich an auswärtige Fans, die schon früh 
darüber informiert waren.

Okkultes, kunst und absinth
tibet – der name wurde ihm von genesis P-orridge aufgrund 

seiner damaligen tibetologischen interessen verliehen – beschäf-
tigt sich seit langem mit okkulten und religiösen traditionen, in 
jüngerer zeit explizit wieder mit dem frühen christentum. Seit 
gut zwölf Jahren betätigt er sich auch als Maler. Seine «outsider-
art» wurde in renommierten galerien wie der white columns 
gallery in new York ausgestellt. auch absinth-liebhaber mögen 
david tibet schon begegnet sein: er hat die etiketten für den ab-
sinthe duplais gestaltet, dem ersten Schweizer «absinthe Verte» 
seit der legalisierung im Jahr 2005.

es sind oft abgründige oder schwer verdauliche welten, die 
sich im werk von david tibet öffnen, und nicht alles ist gefeit vor 

mythologischem geraune, schwerblütigem Mystizismus und ok-
kultem hokuspokus. heute klingt tibets Musik eher folkig, aber 
nicht minder «haunting». letztes Jahr gründete er das Projekt 
Myrninerest. das debutalbum »Jhonn, uttered Babylon», dessen 
Musik auch in luzern im Mittelpunkt steht, ist eine beschwören-
de elegie über das leben und den tod von coil-gründer Jhonn 
Balance, mit dem tibet eng verbunden war. der tragische tod von 
Balance, der starker alkoholiker war, hat ihn und seine Freunde 
stark getroffen. 

neben david tibet (Stimme) ist der exzellente Fingerpicking-
gitarrist James Blackshaw mit gitarre und indian harmonium zu 
hören. tibet singt-rezitiert seine mythologisch und halluzinato-
risch durchwobenen text-Passagen in intensiven Schüben. die 
Musik ist vergleichsweise karg und ruhig und dürfte live klanglich 
noch dazugewinnen, wenn auch andrew liles (electr, perc), rei-
nier van houdt (p) sowie aloma ruiz Boada (viol) auf der Bühne 
stehen. zur musikalischen Performance wird ein brandneues 
Filmdokument über Jhonn Balance von davide Pepe gezeigt, das 
unter anderem Bildmaterial von Balances Vater integriert. es ist 
schwierig vorauszusagen, wie berührend oder wie abgründig sich 
die offenbarungen des englischen exzentrikers in der Matthäus-
kirche entfalten werden. 

konzert: myrninerest, Sa 23. februar, 20 uhr, matthäuskirche 
luzern. tickets: hallow-ground.blogspot.com, musik-forum 
luzern

im ausland bekannter als in der Schweiz: david tibet (Mitte) und seine Band Myrninerest. Bild: zvg
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weitgereister indie-Pop
New Found Tapes heisst ein neues, kleines Festival im Treibhaus. es bringt  
uns mitten im Winter sechs Pop-Acts aus russland, italien, Zürich, Neuseeland, 
Belgien und Willisau. Klingt vielversprechend.

wieso muss immer der Fasnachtsvergleich her, wenn zeitgleich 
eine Veranstaltung stattfindet? als ob sich kulturaffine leute den 
kopf darüber zerbrächen: guggenmusik oder indie-Pop aus neu-
seeland? eben, reden wir nicht mehr davon. erstmals findet im 
treibhaus heuer das Minifestival new Found tapes statt, eine kol-
laboration der Veranstaltergruppen erasedtapes und new Found 
land, die beide seit Jahren handerlesen, geschmacksicher und mit 
liebe zur indie-Musik veranstalten. dahinter stecken – neben an-
deren natürlich – der radio-3Fach-Musikredaktor kilian Mutter 
sowie treibhausbooker und tausendsassa Silvio zeder (beide blog-
gen lesens-, sehens- und hörenswert: authenticdaydreams.ch und 
guerolitomusic.com).

majestätischer Sommer
ein highlight des ersten konzertabends dürfte his clancyness 

sein: leichte, sommerliche, etwas verschrobene Popmusik des ita-
lieners Jonathan clancy. Sein debütalbum ist vor knapp einem 
Jahr erschienen und heisst «always Mist: revisited». die Songs, 
deren wohlige Melodien sich nicht sofort offenbaren, hinter hall-
gesang und nebulösem instrumentarium lauern, erinnern an die 
Projekte von Bradford cox (atlas Sound, deerhunter). dazu gibts 

passende clips mit ästhetischen, warmen, grob-
körnigen Bildern: Bäume im gegenlicht, ge-
sichter und Frisuren in unschärfe, 60er-Jahre-
anleihen. im Video zu seinem erquickenden 
Popsong «Summer Majestic» etwa sprengen 
junge Menschen mit viel liebe und lust Villen 
in die luft. dieser tolle Song hat es sogar auf 
den wichtigen amerikanischen Musikblog 
«Pitchfork» geschafft. die Bühne mit his clan-
cyness teilen am selben abend die russen 
Moto rama, für viele eine neue entdeckung, ob-
wohl die Fangemeinde europaweit schon be-
trächtlich ist. «interpol des ostens» könnte man 
sie nennen, und ihr neues album heisst «calen-
dar». 

eisige fjorde
Von down under – und vor allem vom re-

nommierten label Sub Pop – kommt das trio 
the ruby Suns und eröffnet den zweiten abend. 
das timing ist perfekt, ihr neues, viertes album 
«christopher» wird just ein paar tage vor dem 

konzert veröffentlicht. kopf der Band ist ryan McPhun, in kali-
fornien geboren und nach auckland ausgewandert. dort machte 
er sich in der Musikszene schnell einen namen und gründete 
2004 the ruby Suns. Schnell wurde man über neuseeland hinaus 
in australien, europa und den uSa auf sie aufmerksam und im 
nachbarland waren sie im Vorprogramm von the Shins unter-
wegs. der Pop von ruby Suns ist von gnadenloser weltoffenheit, 
ein ort, wo schimmernder Synthie-dreampop auf calypso-
rhythmen trifft. oder «a lovely array of island-hopping indie-
pop», wie «Pitchfork» über ihren zweitling und durchbruch «Sea 
lion» schrieb. Für das neueste album suchte der Musikreisende 
McPhun inspiration in den eisigen Fjorden von norwegen – nun 
bringt er die Musik in den kalten luzerner Februar.

nach Float Fall aus Belgien spielen als lokale Vertreter waver-
ing hands aus willisau. die Band um rolf laureijs veröffentlicht 
bald ihr debüt «remember nothing». wir sind gespannt auf eine 
kostprobe. 

Jonas Wydler

new found tapes festival: mi 6. und dO 7. februar, treibhaus 
luzern

holte sich inspiration im eisigen norden: Frontmann ryan McPhun von the ruby Suns. Bild: zvg/Frode & Marcus
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band mit frischhaltegarantie
Falls Sie in nächster Zeit gefragt werden, 
ob Sie die Neue von Yo La Tengo schon 
gekauft haben, könnten Sie mit «Yo La 
Tengo» antworten, was soviel heisst wie 
«Ich habe sie».
Im Streaming-Zeitalter bringt aber auch 
ein derart praktischer Bandname kaum 
zusätzlichen Gewinn: Viele Platten haben 
Yo La Tengo aus New Jersey trotz Kriti-
kerlob nie verkauft. Für den grossen 
Markt sind sie zu eigenbrötlerisch, für  
den Instant-Hörer zu langweilig und für 
die Hype-Maschinerie fehlt der Sex-Ap-
peal. Piepegal scheint das der Band nicht 
zu sein, beginnt doch das neue Album  
mit den Worten:  «Sometimes the bad 
guys come out on top, sometimes the good 
guys lose, we try not to lose our hearts,  
not to lose our minds.» 
In 30 Jahren hat das Trio dreizehn Stu-
dioalben, mehrere Compilations, EPs und 
Soundtracks veröffentlicht. Die zehn neu-
en Songs pendeln gewohnt stilsicher zwi-
schen leiser Behutsamkeit, Gitarrenfeed-
backs, verschrummelten Popnummern, 
behaglichem Folk, verträumten, leicht an-
geschrägten Balladen und hypnotischem 
Krautrock. Wenig Überraschungen also, 
aber von einem guten Freund erwartet 
man auch nicht, dass er sich alle paar 
Jahre neu erfindet. YLT sind auf ihren 
Instrumenten keine Virtuosen und kön-
nen nach herkömmlichen Kriterien nicht 
besonders gut singen. Das sind verzeih-
bare Mankos, die gepaart mit Experimen-
tierlust und einem Händchen für die tief-
greifende Melodie den Charme und die 
Frische dieser Band ausmachen. Wer zur 
aussterbenden Spezies der Compact-Disc- 
oder Platten-Käufer gehört, darf sich zu-
dem auf ein wunderhübsches Artwork 
freuen.

URS EMMENEGGER EMPFIEHLT

cd-wecHSler

Morning Transfer: 
«Phoenix»
www.morningtransfer.ch
CD-Taufe:  
FR 15. Februar, 20 Uhr, 
Bruch Brothers Luzern

Books on Shelves/Mnevis: 
Vault  
(Red Brick Chapel/Irascible).  
Als Download oder auf Vinyl. 

VON GiTArreN GeTrAGeN
auf jeder Seite eine Band: die alte idee der 

Split-eP, eine gemeinsame Veröffentlichung 
zweier Bands, erlebt ein revival. auf «Vault» 
sind das Books on Shelves (lu) und Mnevis (ag) 
mit je zwei Songs. die Bands kennen sich, ihre 
Musik harmoniert und das gemeinsame Mini-
album verkürzt die wartezeit auf die kommen-
den alben. Books on Shelves machen entrück-
ten, melodisch feinen indie-Pop auf der höhe 
der zeit. ihre Songs «episode» und «For god’s 
Sake» gehen in gemächlichem tempo voran, die 
Stimme von Simon Borer wird mehrstimmig 
unterstützt, besonders angenehm sticht das fili-
grane und ideenreiche gitarrenspiel hervor, das 
sich nie aufdrängt, aber angenehm über die 
Songs legt. Mnevis lassen ihren Songs mehr zeit, 
sie schleichen sich hinterrücks an, drohen ins 
experimentelle abzudriften. in «little going ri-
ver» zeigen sie, dass sie um keine einprägsame 
Melodie verlegen sind. der refrain ist mitreis-
send, der Song steigert sich einem epischen hö-
hepunkt entgegen. und wieder die gitarren: sie 
setzen akzente, geben die richtung vor, tragen 
die Songs. (jw) Yo La Tengo: Fade (Matador Records)

Lieder AuS der ASCHe
reden ist gut, diskutieren ist besser. weshalb 

Morning transfer nach ihrer gründung zu-
nächst mal eingehend über Sound, stilistische 
ausrichtung und arrangements debattierten. 
dann brannte ihr Proberaum ab. unschöne Sa-
che, doch die Band um gitarrist Beat Feer und 
Schlagzeuger rolf Müller liess sich davon nicht 
beirren und veröffentlicht jetzt ihr debüt «Phoe-
nix». ihre ebenso flauschigen wie milden lieder 
wirken wie warme wellen, die an die Brandung 
plätschern. die Musik bedient sich ausschliess-
lich bei den linden Früchten von Soul, Funk und 
Pop und ist derart sanft, dass sie sich öfters zu 
verflüchtigen droht. was Sängerin noëlle Bon-
vin ermöglicht, die aufmerksamkeit ganz auf 
sich zu lenken. ihr gesang ist kehlig und katzen-
artig und zweifelsohne das Prunkstück von Mor-
ning transfer. die luzerner haben lange an ih-
ren Songs gefeilt, das spürt man. Mit dem resul-
tat, dass die kompositionen stark poliert sind. So 
sehr, dass für Spontanes nur wenig raum bleibt. 
(mig)

Sleepyhouse: Sleepyhouse. 
CD-Taufe: FR 22. Februar, 
21 Uhr, Südpol Luzern

HALLO TrAuriGKeiT
wehmütige klavier- und akkordeonklänge 

eröffnen das album von Sleepyhouse. das inst-
rumentale Stück heisst «Bonjour tristesse», und 
man wähnt sich mitten in einem werk von Yann 
tiersen. der teppich ist ausgerollt, das thema 
vorgespurt für die darauffolgenden elf Songs – 
bevor das album mit «adieu tristesse» sinniger-
weise endet. es sind mehrheitlich roh gehobelte, 
schwermütige und intime Songs, die gleichwohl 
dann und wann ausbrechen, mal schunkeln, 
dann bluesrocken. was den luzerner remo al-
bisser von vielen Singer-Songwritern unter-
scheidet: nie wirkt etwas aufgesetzt oder gar 
weinerlich, man kauft ihm jeden ton, jede zeile 
ab. das liegt sicher an den tollen Songs und dem 
gesang, aber auch an der authentischen, wohlig-
warmen live-aufnahme der starken Band um 
ihn. im besten Sinne erinnert das hie und da an 
Mark eitzel oder Bonnie Prince Billy. eine ent-
deckung! (jw)

SPieL MiT der drAMATiK
reisen erweitert den horizont. das sagten sich 

wohl auch kapnorth und machten sich auf in 
den hohen norden, nach island. um auf die Jagd 
zu gehen, wie die Band schreibt. nicht nach Po-
larfüchsen, sondern nach der inspiration. dass 
die luzerner mit ihrem trachten erfolg hatten, 
beweist ihr debüt «thunder lightning Storm». 
aufgenommen wurde es in den – ursprünglich 
als Schwimmbecken erbauten – Sundlaugin Stu-
dios, die im Besitz der Post-rocker Sigur ros 
sind. durchs album ziehen sich Soundland-
schaften, die man nicht anders als zerklüftet, 
wild und karg bezeichnen kann. das Quartett 
operiert mit breit angelegten und öfters tremo-
lierenden gitarrensalven, sehnsuchtsvollem ge-
sang, manierlichen tastentönen und etlichen 
Phasen der Stille. kapnorths indie-rock, der an 
eine liebesheirat aus Muse und den Flaming 
lips denken lässt, hat auch verträumte Seiten. 
allerdings driften diese gerne in richtung dun-
kelheit ab. kapnorth lieben das Spiel mit der 
dramatik. und fast noch wichtiger: Sie beherr-
schen es auch. (mig)

Kapnorth: «Thunder 
Lightning Storm»
(Goldon Records/Irascible)



das Blashaus in Zug ist eine einmalige Fachwerkstatt für Holz- und Blech-
blasinstrumente. Hier werden seit 25 Jahren Hörner überholt, repariert oder 
mit Spezialwünschen ausgestattet.

der präzise gefühlsmechaniker 

HANdWerK

hinter dem Verkaufsraum öffnet sich die tür zur 
werkstatt. es ist still und konzentriert, ab und zu 
scheppert leise eine klappe oder surrt ein Bohrer. 
hier wird von der vierköpfigen crew Präzisionsar-
beit gemacht, sozusagen feinste chirurgische ein-
griffe an holz- und Blechblasinstrumenten. «wir 
arbeiten oft im hundertstel-Millimeter-Bereich. 
zum Beispiel hier bei der ausmessung dieses in-
nenraums», sagt geschäftsinhaber Martin Suter 
und zeigt auf das metallene Mundstück eines B-
horns, das in ein konturmessgerät eingespannt 
ist. Mit diesem gerät können Formen digitalisiert 
eingelesen und in einem cda-Programm visuali-
siert und weiterverarbeitet werden. Mit den eru-
ierten daten lässt sich die drehmaschine steuern 
und es lassen sich korrekturen vornehmen. die 
Messmethode wurde eigens vom Blashaus entwi-
ckelt. hier entstehen die klanglichen eigenschaf-
ten des instruments, und das braucht nebst dem 
mechanischen wissen viel einfühlungsvermö-
gen. «ich muss das instrument verstehen und be-
greifen, nur dann lässt sich das optimum heraus-
holen. dazu braucht es mehr als ein gutes ohr 
und kenntnisse der Funktionalität. das ist wie bei 
Musikern: eine gute technik allein macht noch 
keinen guten Sound. in diesem Sinn bin ich ein 
‹gefühlsmechaniker›, es geht um den Flow des in-
struments.» die hörner, die bei einer reparatur 
durch Martin Suters hand gegangen oder mit ei-
ner Spezialanfertigung von ihm ausgerüstet sind, 
tragen denn auch seine handschrift. und wer sie 
liebt, bleibt dem Blashaus treu. «im Spitzensport 
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gibt Blasinstrumenten ihren ganz eigenen 
Sound: Martin Suter. 
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bleibt man auch bei seinem Materialchef, weil der die ganz spezi-
fischen und individuellen Bedürfnisse kennt und weil man ihm 
vertraut.» Musiker aus der Schweiz und aus ganz europa vertrau-
en ihre instrumente dem Blashaus an: in der Jazzszene hat sich 
längst herumgesprochen, dass hier einer mit viel leidenschaft, 
energie und Fachwissen am werk ist. da kommt es auch mal vor, 
dass Musiker – wie der verstorbene Michael Brecker vor einem gig 
in zürich – anrufen. «Brecker hatte ein Problem mit dem tenorsa-
xofon. ich stand gerade unter der dusche, aber für so etwas lasse 
ich mich natürlich nicht zweimal bitten und ich bin sofort nach 
zürich gefahren», lacht Suter, der während 
seiner 25-jährigen laufbahn als instru-
mentenmechaniker so einige anekdoten 
auf lager hat. So tauchte einmal anthony 
Braxton mit einem zerdepperten koffer im 
Blashaus auf, darin eine fast ebenso zerdep-
perte Bassklarinette: Sie hatte die reise aus 
den uSa mehr schlecht als recht überstan-
den. das Blashaus konnte ihm für seine 
auftritte am Jazzfestival willisau einen ad-
äquaten ersatz bieten und unterdessen sein 
instrument wieder reparieren. 

an innovationen tüfteln und  
experimentieren

der technisch begeisterte Martin Suter 
nahm als 14-Jähriger klarinetten-unter-
richt bei ernesto Molinari. dieser vermittel-
te ihm später eine lehrstelle beim Musik-
haus lohri. «Für eine musikalische ausbil-
dung fehlte mir schlicht die hartnäckigkeit 
zum Üben. ganz anders in der werkstatt: 
hier tüftelte und experimentierte ich stun-
denlang. das ist bis heute so geblieben.» zu-
sammen mit einem kollektiv gründete er in 
luzern das Blashaus: ein kompetenzzent-
rum nur für Saxofone, in der auch es auch 
Platz für experimente und ideen geben soll-
te. «Meine indianernase sagte mir nach ein 
paar Jahren, dass sich der wind drehen 
würde: in den 80er-Jahren gab es einen ex-
tremen Sax-Boom. wenn der abflachen 
würde, wäre eine werkstatt in einer so be-
grenzten nische dem untergang geweiht. 
ich entschied mich, in eine eigene werk-
statt zu investieren und das Spektrum zu 
erweitern: Bis auf rohrblatt-instrumente 
wird seither bei uns jedes horn betreut, von 
der trompete über den Büchel bis hin zur 
kontrabass-klarinette.» Bewährt hat sich 
auch der Standort nahe beim Bahnhof zug: 

HANdWerK

zentral gelegen, auch für die luzerner Stammkunden weiterhin 
gut erreichbar und weit und breit das einzige Musikfachgeschäft. 
So bringen nebst den Profis auch die leute aus der umgebung ihre 
instrumente vorbei, um hier ein Pölsterchen ersetzen und da eine 
klappe richten zu lassen. 

unspielbares ermöglichen
die grosse Motivation für Martin Suter und seine crew ist es 

jedoch, noch weitere innovationen zu entwickeln und für kniffli-
ge Bedürfnisse lösungen zu finden. So wird beispielsweise im 

Moment eine Bassklarinette mit winzigen 
Sensoren unter jeder klappe ausgerüstet. 
diese übertragen die töne auf ein Piano-
keyboard und speisen so die notation di-
rekt im computer ein. «damit können urei-
gene und schwer nachvollziehbare kompo-
sitionen aufgeschrieben und festgehalten 
werden, die bisher als ‹unspielbar› galten 
und schnell mal verloren gingen», erklärt 
Suter und verweist darauf, dass das ausser-
gewöhnliche Verfahren in zusammenarbeit 
mit dem icSt (institut der hochschule zü-
rich) auch als Forschungsprojekt lanciert 
ist. «die digitalisierung ermöglicht auch bei 
diesem uralten Beruf fantastische Möglich-
keiten. wenn diese dem klang dienen, set-
zen wir auf innovation. andernfalls bleiben 
wir bei den altbewährten handwerkstech-
niken.» Martin Suter ist auch Prüfungsex-
perte beim Bildungszentrum arenenberg, 
einer ausbildungsstätte für Musikinstru-
mentenbau. Stolz ist das Blashaus insbeson-
dere auch auf den speziellen Bassklarinet-
tenbogen, den sie entwickelt haben und der 
mittlerweile von Matthias Müller, lucien 
dubuis, claudio Putin und vielen anderen 
Musikern verwendet wird. eine weitere 
grosse leidenschaft gehört allen Marken 
der Vintage-Saxofone, die das Blashaus 
handelt und überholt. Besonders schön: im 
Film «kansas city» spielt James carter, der 
lieblingsmusiker von Martin Suter, den 
Soundtrack mit dem Blashaus-Saxofon 
Black Pearl. 

Von Christine Weber, Bilder Marco Sieber

Das Blashaus in Zug feiert diesen Sommer sein 25-Jahre-
Jubiläum mit verschiedenen Aktivitäten: www.blashaus.ch. 
Weitere Infos zum Forschungsprojekt ICST «SABRe» unter 
www.icst.net und zu den seltener gewordenen Berufen von 
Instrumentenbauern beim Verband IGMIB unter www.mu-
sikinstrumentenbauer.ch.
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Zwei junge Frauen, längst nicht mehr so jung, wie sie sich verhalten, trinken durch 
die Nacht bis zum bitteren Morgen. ursina Greuel inszeniert die erstaufführung 
von Guy Krnetas tragisch-komischem Stationendrama «Single des Tages», das am 
20. Februar im Kleintheater Premiere feiert.

Von Elias Zimmermann

die ernüchterung der generation 
gratiszeitung

«huere arschloch!» derb geht es zu und her, wenn «Mäuschen» 
und «Maus» in Fahrt kommen. die Siebenundzwanzigjährige 
(newa grawit) hat soeben ihren um vieles älteren Mann beerdigt, 
ihre beste Freundin (Pema Shitsetsang) steht ihr zur Seite – nicht 
ohne sie schliesslich niederzumachen: «du bisch sone huere blödi 
Fotze.» den zu grabe getragenen hat «Mäuschen» vor drei Jah-
ren kennengelernt, als er ihr in einer Bar unter den rock griff. Sie 
ist darauf eingegangen unter der Bedingung, zu heiraten. nach-
dem sie ihn, halb seine private Prostituierte, halb seine Pflegerin, 
in den tod begleitet hat, ist sie wieder Single und glaubt, das leben 
verpasst zu haben. doch nun taucht der Sohn des toten (Michael 
wolf) auf und macht ihr das grosse erbe streitig. eine albtraum-
haft schräge nacht beginnt.

eine zugfahrt in die misere
Vor Jahren hat guy krneta begonnen, Meldungen aus gratis-

zeitungen zu sammeln. der gehetzte leerlauf der Beiträge faszi-
nierte ihn, nicht zuletzt die «Singles des tages»: «hier geht es 
nicht darum, einen Partner zu finden, sondern, wenn auch nur 
für kurze zeit, prominent zu werden. Viele Menschen meinen, 
ständig etwas zu verpassen, sie suchen aufmerksamkeit, versu-
chen etwas zu erleben», sagt krneta. Seine beiden Protagonistin-
nen irren durch die nacht, wollen den Sohn des Verstorbenen 
einschüchtern, wollen, dass etwas passiert. aber immer geht das 
leben an ihnen vorbei. «eine weitere anregung für die geschich-
te haben zwei junge Frauen im zug gegeben», so krneta. die Be-
trunkenen schrien durch das ganze abteil und schilderten sich 
hardcore-Pornos. Schliesslich pöbelten sie einen Mann an, der ih-
nen helfen wollte. einiges davon ist in das Stück eingeflossen. 

«leeres gequatsche»
«indem es zwei Frauen und nicht Männer sind, wirkt ihre 

derbheit sehr ambivalent, sehr verletzlich und auch komisch», so 
ursina greuel. während der Proben müsse sie darauf achten, dass 
«Mäuschen und Maus» nicht zu sympathisch werden. Man soll 
sie verstehen, doch identifikationsfiguren sind sie für die regis-
seurin nicht: «Sie haben ihre eindimensionalen geschlechterbil-
der völlig verinnerlicht. Sie sind opfer und täter zugleich.» in ei-
ner perversen Schrumpfform des Feminismus beschimpfen sie 
beständig die «bösen» Männer. die hass- und Schimpftiraden 

sind voller Superlative, alles muss bis ins extremste gesteigert wer-
den und verkommt zu hohlen worthülsen. greuel: «der umgang 
mit dem leeren gequatsche und den sich rhythmisch wiederho-
lenden Flüchen ist die grösste herausforderung der inszenierung. 
es gibt nicht viel handlung, das meiste geschieht über die Spra-
che.» dementsprechend sind die beiden hauptdarstellerinnen ge-
fordert, «den Motor am laufen zu halten».

zwischen Stühlen und bänken
ein ruhiger gegenpol stellt die Jazzmusik des Bassisten hagen 

neye dar, der neben der bekannten Maja Stolle ebenfalls eine rol-
le spielt. er ist nach der Beerdigungsfeier im lokal geblieben und 
begleitet die dialoge mit seinen einlagen. zuweilen singt «Maus» 
ein lied, das surreal wie eine einsame insel zwischen den Sturm-
wogen des Stücks auftaucht. doch ruhe und erfüllung bleiben 
traum, die Frauen entkommen ihrem vertrackten Schicksal 
nicht – auch nicht räumlich. «das ganze spielt im restaurant, wo 
das leichenmahl abgehalten wurde.» auch wenn die Frauen da-
von weggehen, bleiben sie in dieser kulisse gefangen, wortwört-
lich zwischen Stühlen und Bänken. aussenszenen werden als 
Monitor-Bilder von Überwachungskameras gezeigt (Film: Miro 

Pema Shitsetsang, hauptdarstellerin von «Single des tages». Bild: Beat Graf 
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Herr Wöhrle, was ist unabhängig von der Inszenie-

rung das Besondere an «Kasimir und Karoline»?

das Spezifische dieses «Volksstücks», wie es 

im untertitel explizit heisst, liegt für mich in 

der detaillierten darstellung von Sehnsüch-

ten und der Frage, ob und wie diese unter 

bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen 

erfüllt werden können. genauer gesagt zei-

gen die vielen Szenen den wunsch aller 

Bühnenfiguren, aber vor allem der beiden 

Protagonisten, einfach durchs leben zu 

kommen, ohne grosse Probleme mit dem 

geld, mit der liebe und den eigenarten ih-

rer kleinbürgerlichen welt. letztlich erklärt 

diese konzentration auf die beiden charak-

tere auch den endgültigen titel «kasimir 

und karoline» gegenüber den titel-entwür-

fen, die eher den ort des geschehens, das 

oktoberfest, in den Vordergrund rücken. 

Horváth stellt seinem Volksstück das Motto «Und 

die Liebe höret nimmer auf» voran. Dieses steht 

im krassen Gegensatz zur Austauschbarkeit der 

Figuren innerhalb der Paarbeziehungen. Welchen 

Widerspruch hatte Horváth dabei im Blick? Ist 

dieser Widerspruch heute immer noch latent – 

tritt er womöglich gar stärker in Erscheinung?

zunächst gehört es mit zu den besonderen 

Qualitäten horváths, dass er es wie kein 

zweiter dramatiker verstand, die essenz sei-

ner Stücke in seinen Mottos auf den Punkt 

zu bringen. daher stellt das Bibelwort quasi 

das trampolin dar, von dem die Personen in 

die lüfte des dramatischen geschehens 

Alice Buddeberg inszeniert im Luzerner Theater «Kasimir und Karoline» 
von Ödön von Horváth, ein Klassiker der deutschen Bühne. ein experte 
dafür ist Germanist dieter Wöhrle*.

«kampf zwischen bewusstsein und 
unterbewusstsein»

springen, einige mit ihren illusionen höher, 

andere weniger hoch, einige fallen schnell 

um, versuchen erneut zu springen, haben 

kurzfristig erfolg, um am ende aber wieder 

auf dem rücken zu liegen. Stets fallen die 

ansprüche an die realität und die erfah-

rungen mit ihr auseinander und es sind die-

se Brüche, diese diskrepanzen, letztlich die 

widersprüchlichen charaktere der Figuren, 

die der autor so glasklar in Szenen packt; all 

dies kann sowohl konkret historisch als 

auch zeitlos allgemein verstanden werden, 

je nachdem, worauf die inszenierung mit-

tels Bühnenbild, kostüme etc. ihren 

Schwerpunkt legt. da horváths Stücke und 

seine dramaturgie aber vor allem durch die 

Sprache und die Bühnenanweisung der 

«Stille» wirken, daher auch seine unglaubli-

chen Sätze, kann dies in zeiten des perma-

nenten Quasselns als kontrast gezeigt wer-

den und Fragen aufwerfen wie etwa: wie 

sehen Beziehungen heute aus, und wodurch 

sind sie gefährdet? nach der aktualität des 

Stücks muss man also nicht lange suchen, 

ob mit oder ohne realistische Verweise auf 

das oktoberfest oder andere Vergnügungs-

orte, wie z. B. das züri-Fäscht im ch -Film 

«Mary & Johnny» (2011), einer art filmi-

scher Version des Stücks.

«Aber ich müsst so tief unter mich hinunter, da-

mit ich höher hinauf kann.» Horváths Figuren 

reden oft in Phrasen. Was wird in diesen Phrasen 

verdichtet?

es sollte zunächst die Problematik des Be-

griffs Phrase betont werden, denn horváth 

gab in seiner inzwischen legendär geworde-

nen «gebrauchsanweisung», die in Pro-

grammheften zu diesem Stück nicht fehlen 

darf, da er sie für dieses Stück schrieb, klare 

hinweise darauf, dass es zu einfach und 

letztlich falsch wäre, die Figuren auf der 

Bühne in Phrasen reden zu lassen, also 

«Phrasendrescher» zu zeigen. Vielmehr ging 

es ihm darum, in der letztlich auffallenden, 

aber dramatischen «Sprachlosigkeit» seiner 

Figuren, die gerade deshalb auch oft auf ih-

nen fremde Sätze aller art zurückgreifen, 

den sogenannten «Bildungsjargon», ein Be-

wusstsein vorzuführen; und dies alles, da-

mit das Publikum diese konkrete gedan-

kenwelt des kleinbürgertums im laufe des 

Stücks als ein auf die gesellschaftlichen Ver-

hältnisse bezogen problematisches erkennt. 

kurzum, es geht stets, mit horváths worten, 

um die «demaskierung des Bewusstseins», 

oder anders formuliert, um den «kampf 

zwischen Bewusstsein und unterbewusst-

sein».

Interview: Aurel Jörg

luzerner theater: kasimir und karoline, 
fr 1. februar bis SO 7. april,  
luzerner theater

* Dieter Wöhrle unterrichtet an der Kantonsschule Al-
penquai in Luzern Deutsch und publizierte zu Brecht, 
Fontane und Horváth. «Kasimir und Karoline» editierte 
und kommentierte er in der Suhrkamp Basisbibliothek.

Matterhorn	Produktionen
Seit 2001 erarbeiten der Berner Schriftsteller Guy Krneta, die Regisseurin 
Ursina Greuel, der Lichttechniker Jens Seiler und ein Kreis von Schauspie-
lern anspruchsvolle Schweizer Mundartstücke. Die bisher erfolgreichste 
Produktion «Fondueoper» endete nach vier Jahren im Dezember. 
Von Guy Krneta ist zudem ab 8. Mai das Jugendtheater-Projekt «Stiersald-
vetterwee» am Luzerner Theater zu sehen, Regie führt Samuel Zumbühl.
www.matterhorn.li

widmer). naturalistisch, so greuel, solle das ambiente sein. dem-
entsprechend spielt «Single des tages» mit ausnahme des klein-
theaters nicht auf bekannten Bühnen, sondern in gasthäusern. 
der zuschauer sitzt dabei an den tischen der Beerdigungsfeier.  
krneta: «So merkt der zuschauer hautnah: es wird nicht besser, 
wenn man nüchtern wird – nur ernüchternd komisch.»

mi 20. / fr 22. / Sa 23. februar, 20 uhr, kleintheater luzern
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eS KANN NiCHT iMMer reGNeN?
nach ad de Bonts «eine odyssee» gibt das theater nawal in der regie 

von reto ambauen «das ende des regens» vom australischen Schriftstel-
ler andrew Bovell. Für die Musik verantwortlich ist christov rolla. das 
Stück spielt im Jahr 2039. rund um den globus gehen sintflutartige regen-
fälle nieder und in der australischen wüste fällt ein Fisch vom himmel. 
ein Fisch, der nach Meer riecht. er fällt vor die Füsse von gabriel York, der 
darin die erfüllung einer Prophezeiung seines seit mehr als fünfzig Jahren 
verschwundenen grossvaters sieht.

theater nawal: das ende des regens, dO 21. februar bis fr 8. 
märz, theaterpavillon luzern

Wie ZuSAMMeN STerBeN?
Jared gradingers und angela Schubots thema ist die entgrenzung des 

körpers. wie und auf welche weise können zwei körper zusammen und 
auf der Bühne sterben?, fragen sich die beiden in ihrem neuen Stück  
«i hope You die Soon». und ob man die einsamkeit des todes durch bedin-
gungslose gemeinsamkeit überwinden kann. das akzeptieren der end-
lichkeit und das plötzliche Festhalten an der existenz werden thematisiert. 
das Stück ist die erste Produktion innerhalb des Projektes «les Petites 
Morts».

Jared gradinger / angela Schubot: i Hope You die Soon, fr 22., 
Sa 23. februar, 20 uhr, Südpol

BOLLyWOOd GOeS BASeLSTrASSe
2011 gründete charlie hartmann-lucarotti die lucerne world theater 

company. die theatergruppe hat seit ihrer gründung Stücke im Sentitreff 
in luzern und in der zwischenbühne in horw aufgeführt sowie am inter-
nationalen theaterfestspiel Feats in antwerpen in Belgien teilgenommen. 
ihr viertes Stück «Bollywood Brides» in der regie von hartmann-lucarot-
ti ist ein dinnertheater, in das die zuschauer aktiv einbezogen werden.

lucerne world theater company: bollywood brides,  
fr 15. februar und fr 1. märz, gourmindia restaurant luzern 
(mit essen)

ri
st
re
tt
o.
ch

Komödie, Märchen, Traumspiel
aufgespannt zwischen Himmel und Erde

Saison 2013
19. Januar bis 23. März

Inszenierung: Dodó Deér 
Musik: Roland von Flüe

Vorverkauf
www.theaterstans.ch

041 610 19 36 
( Do & Fr 16.30 bis 18.30 Uhr, Sa 10.00 bis 12.00 Uhr )

ANZEIGE
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kinderführung kklb
landessender beromünster. Jeden Sonntag, 14 Uhr. www.kklb.ch

TheaTerTouren für kinder
Aktuelles Programm und Spieldaten auf: www.historischesmuseum.lu.ch
historisches Museum luzern. T 041 228 54 24

SuchSpiele
bourbaki panorama luzern. Tägliches Angebot. Von 5 bis 13 Jahren.

zirkuSSchule TorTellini
Diverse Kursangebote und Schnuppertage. Für Kinder der 1. bis 9. Klasse
zirkushalle luzern-littau. www.zirkusschule-luzern.ch

Spinnen
Gwunderstunden für Kinder ab 5 Jahren. MI 06./13./20./27. Februar, 14 Uhr
naturmuseum luzern. T 041 228 54 11

roTkäppchen
Ein Dialektmärchen in drei Bildern frei nach den Gebrüdern Grimm von Jörg Chris-
ten
Mehrzweckhalle Seefeld, lachen Sz. MI 06. Februar, 14.30 Uhr

daS krokodil und der vogel
Die Geschichte einer ungewöhnlichen Freundschaft. Ab 4 Jahren.
figurentheater industriestr. 9. 23./24./27. Februar, 15 Uhr

daS geheiMniS der karTonrakeTe
Ein ganz und gar ungewöhnliches Familienabenteuer. Ab 7 Jahren.
planetarium verkehrshaus luzern. Ab 7. Januar täglich um 14 Uhr

hänSel & greTel
Jubiläumsvorstellung luki*ju theater luzern, Reservation: pfyl@gmx.net
Theater pavillon luzern. SO 3. Februar, 11 Uhr

KiNderKuLTurKALeNder
kaSchTanka 
Eine Geschichte nach Anton Cechov für Kinder ab 7 Jahren.
Theater duo fischbach, küssnacht am rigi. SO 17. Februar, 14 Uhr

WorkShop: bunTe glaSperlen herSTellen
Für Kinder ab 8 Jahren. Die Platzzahl ist beschränkt, bitte rasch anmelden.
T 041 728 28 80
Museum für urgeschichte(n) zug. MI 13. Februar, DO 14. Februar, 9.30 oder 14 Uhr

kinderkonzerT: groTTenolM
Mit Isa Wiss, Andel Strube, Hans-Peter Pfammatter, Christian Wolfarth.
Mullbau luzern reussbühl. SO 17. Februar, 11 Uhr

alex porTerS Magic dinner 2013
Zauberkunst mit 3-Gang-Dinner
hotel Seeburg luzern. 21./22./23./28. Februar, 19 Uhr, 24. Februar, 17.30 Uhr

kinderfilMklub zauberlaTerne
Aussergewöhnliche Filme für Kinder ab 6 Jahren.
bourbaki kino. SA 23. Februar, 10 und 13 Uhr

faMilienführung: die idee!
Ab 5 Jahren.
kunstmuseum luzern. SO 24. Februar, 11 Uhr

Singen für jungS
Schnupperabend beim Knabenchor «Boys Choir Lucerne». Ab 8 Jahren.
Montessori Schule luzern. MI 27. Februar, 17.30 Uhr

von kindern für kinder erzählT
Die Geschichte der Bourbakis in Luzern. Anmelden unter T 041 412 30 30
bourbaki panorama luzern. MI 27. Februar, 16 Uhr

KidS

ambitioniertes theater mit langer geschichte
Schon seit dreissig Jahren unterhält das 
Kinder- und Jugendtheater Luzern Luki*ju 
Gross und Klein. Möglich ists durch Be-
weglichkeit – auf allen ebenen.  

die lichter gehen aus und die kinder im Publikum werden ganz 
still. thomy truttmann betritt die Bühne und verwandelt sich in 
den adler örjan. es ist das bisher meistgespielte Stück des luki*ju-
theaters. Über 430 Mal wurde es schon aufgeführt. örjan ist ein 
adler, also ein könig der lüfte, getraut sich aber nicht zu fliegen. 
So macht er sich vor lauter angst auch mal in die hosen. das Stück 
zieht das kleine Publikum heute wie vor 14 Jahren in seinen 
Bann: So hat es örjan bei der besagten Szene einmal ein junger 
zuschauer prompt nachgemacht, wie truttmann erzählt. 

Begonnen hat alles im herbst 1982. Mit dem Stück «thommy-
club» wurde das luki*ju-theater geboren. lisa Bachmann und 
Fritz zaugg arbeiteten damals bei der kontaktstelle für kinder- 
und Jugendtheater, als sie die idee hatten, professionelles theater 
an ein junges Publikum und in die Schule zu bringen. Seither 
wurden 20 Stücke mit vielen verschiedenen theater-Profis aufge-
führt. es gibt zwar einige theaterschaffende wie Peter züsli, adri-
an Meyer, nicole davi, roger Pfyl oder eben thomy truttmann, 
die sich regelmässig fürs luki*ju-theater engagieren, doch jede 
Produktion beruht jeweils auf einer anderen zusammensetzung 
– umso erstaunlicher ist, wie stetig und kontinuierlich sich das 
kinder- und Jugendtheater gehalten und weiterentwickelt hat. 

das luki*ju-theater spielt nicht nur in theaterräumen und auf 
professionellen Bühnen, auch Mehrzweckräume, turnhallen und 
aulen von Schulen werden mithilfe von lichttechnik und Büh-
nenbildern zu Spielstätten umfunktioniert. die Stücke sind mal 
witzig, mal berührend, mal musikalisch – und orientieren sich oft 
an den grossen klassikern der theater- und weltliteratur. So etwa 
gretchens FauSt aus dem Jahr 2008, in dem goethes Faust neu 
inszeniert und für kinder und Jugendliche aufbereitet wird. Ja 
gar ans grosse welttheater von calderon wagte sich das luki*ju-
theater schon heran. Mit der letzten aufführung der bisher auf-
wendigsten Produktion, dem Musiktheater «hänsel & gretel», 
wird nun das Jubiläum gefeiert. 

Andrea Nussbaumer

Jubiläumsvorstellung «Hänsel & gretel»: SO 3. februar, 11 uhr, 
theater Pavillon luzern. reservation: pfyl@gmx.net

Bild: zvg
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KuLTurSPLiTTer SCHWeiZ

diens rappt wieder
wurzel 5 rappte während Jahren durch die 

deutschschweiz. dann kam für die ebenso le-
gendäre wie nicht ganz saubere gruppe das 
selbstverordnete ende. aus den rüpeljungs 
waren lehrer und Familienväter geworden, 
der Partyanzug passte nicht mehr. nun ver-
sucht es einer der fünf auf eigene Faust. diens 
hat zusammen mit dem verdienten Berner 
Produzenten Sad ein album aufgenommen 
und geht damit auf tour. Bevor im März die 
dachstock-taufe folgt, versucht er sich im klei-
neren rahmen, zuerst im Mokka thun und 
dann im Bären Buchsi.

FR	8.	Februar,	Mokka,	Thun.
SA	9.	Februar,	Bären,	Münchenbuchsee.

basel lädt zum tanz
die 9. ausgabe der «zeitgenössischen Schwei-

zer tanztage» gastiert erstmals auch in der re-
gion Basel. während fünf tagen bespielen 15 
compagnien verschiedene theater und räume, 
darunter den Stadtraum. das Publikum kann 
die Vielfalt tänzerischer ausdrucksformen erle-
ben und ist teils auch zur Mitwirkung eingela-
den. die kaserne Basel organisiert den anlass 
vor ort, der aussergewöhnliche choreografien 
aus den letzten zwei Jahren zeigt. auffallend 
viele davon stammen aus der romandie, wo 
sich mittlerweile dank gezielter Förderung eine 
starke tanzszene entwickelt hat. zu sehen sind 
u. a. arbeiten von guilherme Botelho und la 
ribot.

9.	Zeitgenössische	Schweizer	Tanztage:		
MI	6.	bis	SO	10.	Februar,	Kaserne	Basel	und	
div.	Orte,	www.swissdancedays.ch	

färöer connection
dass heute der siebte «nordklang» durch 

St.gallen weht, ist der Färöer connection ge-
schuldet. Felix van der Berg und roger rey 
brachten ab 2002 die Musikszene der Färöer 
mit konzerten, cds und radiosendungen in 
die Stadt und dehnten mit den Jahren ihre 
netze über die grenzen der zwei inselstaaten 
(wenn man so will) hinaus. Seit 2007 be-
rauscht sie uns mit dem «nordklang»-Festival. 
der heurige connection-Stoff stammt von den 
isländischen zwillingen Jófrídur und Ásthil-
dur (Bild) mit ihrer Band Pascal Pinon, dem 
duo Bottled in england aus dänemark, häävi 
aus Finnland und elf weiteren Bands. 

Nordklang	#7:	SA	23.	Februar,	diverse	Orte	in	
St.Gallen.	Mehr	Infos:	www.nordklang.ch

ulrich tilgner: 
die logik der 
waffen

der ersehnte Frieden 
im Mittleren und na-

hen osten ist in weiter Ferne. die sich abzeich-
nende Machtverschiebung im orient schürt 
ängste im westen und der setzt nach wie vor 
auf die logik der waffen statt auf Verhandlun-
gen. der preisgekrönte Journalist und korres-
pondent ulrich tilgner kennt die Verhältnisse 
vor ort aus jahrzehntelanger eigener erfah-
rung. eindrucksvoll erklärt er die Fehler, die 
gemacht wurden, und belegt sie nachvollzieh-
bar anhand brandaktueller Beispiele. Scharf-
sinnig zieht er Bilanz und richtet seinen Blick 
auf die zukunft.

FR	22.	Februar,	20	Uhr,	Kulturzentrum	Schüt-
zenmatte	in	Olten	
Reservation	unter	062	205	00	00

bühnenzauber
liechtensteins preisgekrönter zauberer albi 

Büchel alias zauberfuzzi präsentiert Mitte Feb-
ruar sein neustes Solo-Bühnen-Programm. 
unter dem titel «wir sind zauberfuzzis» zeigt 
er faszinierende zaubertricks, verpackt in eine 
Varieté Show. und wer weiss, vielleicht ist albi 
Büchel bald in las Vegas zu sehen. dort will er 
nämlich unbedingt hin. 

Albi	–	Wir	sind	Zauberfuzzis,	eine	Bühnenzau-
ber	Varieté	Show	von	und	mit	Albi	Büchel:		
15.	und	17.	Februar	im	TAK	in	Schaan.

Tipps von unseren Partnermagazinen: www.kulturpool.biz

«wild im Herz» im knast
nachdem vor zwei Jahren das theater Marie 

im lenzburger gefängnis «warten auf godot» 
mit insassen auf die Bühne brachte, steht nun 
eine weitere theaterproduktion an: die künst-
lerin annina Sonnenwald und die Schauspie-
lerin Simona hofmann haben während eines 
halben Jahres mit sieben insassen ein Stück 
erarbeitet, das sich mit den lebensgeschichten 
der sieben Männer auseinandersetzt. annina 
Sonnenwald hat die texte der gefangenen zu 
einem einstündigen Stück mit dem titel «wild 
im herz» zusammengefügt. nach den Vorstel-
lungen finden jeweils Führungen durch das 
gefängnis statt.

22./23./24.	Februar	und	1./2.	März,		
jeweils	19	Uhr,	Justizvollzugsanstalt	Lenzburg;	
Reservation:	veranstaltung.jva@ag.ch
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fr 1. februar
18.00  Helvetiaplatz Luzern
into The cold
Kurzfilmvorführungen einer Winterrei-
se von Simon Weber und Sibylle Muff

18.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
Wilaya
von Pedro Pérez Rosado, Westsahara 
2012, 88 Min., Saharaui/Spanisch/d,f

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
festival Szenenwechsel: Sinfonie-
konzert
Dmitri Schostakowitsch, 7. Sinfonie  
C-Dur op. 60 (Leningrader Sinfonie)

19.30  Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
pecha kucha night #6
20 x 20 Bilder / Sekunden

19.30  theater (uri), Schützengasse 11, 
Altdorf
altweiberfrühling _premiere  
Momänt & co.
Theateraufführung. Autor: Stefan Vögel. 
Regie: Annette Windlin

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
kasimir und karoline
Volksstück von Ödön von Horváth

20.00  Paulusheim, Moosmattstr. 4, 
Luzern
der amazonas Schwimmer
Multivisions-Präsentation über den  
Extremschwimmer Martin Strel

20.00  Theater an der Mürg, Mürgstr., 
Stans
liliom
Vorstadtlegende in sieben Bildern. 
Komödie, Märchen, Traumspiel – aufge-
spannt zwischen Himmel und Erde von 
Franz Molnár. Regie: Dodó Deér

20.00  Le Théâtre, Grabenhofstr. 1, 
Kriens
rob Spence
«Das KänguMuh!». Kabarett

20.00  Kulturzentrum Braui, Brauiplatz 
5, Hochdorf
klarText
Mini-Guugge Formation

20.00  Theater Buochs, Beckenriederstr. 
2, Buochs
We me's treybt, so hed me's
Literaturklassiker von Jeremias  
Gotthelf. Regie: Rupert Dubsky

20.00  Turnhalle Stalden, Sarnen
drei Männer im Schnee
Komödie nach Erich Kästner

20.00  Madeleine Beiz, Baselstr. 15, 
Luzern
Soul Train
Soul, NuJazz, Mash Ups

20.00  Madeleine Club, Baselstr. 15, 
Luzern
The Salty dog blues band
Acoustic Blues Session

20.00  Kleintheater Luzern,  
Bundesplatz 14, Luzern
Schräge vögel 2: Wilmanns & Sacher 
Ehemals Ars Vitalis. «Das wüste Gobi 
und Freie Sicht auf die Ambiente».  
Wilmanns & Sacher geben es sich  
vogelkundlich

20.15  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
death for Sale
von Faouzi Bensaïdi, Marokko 2012,  
117 Min., Arabisch/F/d,f

20.15  Wirtschaft Zur Schlacht,  
Sempach
annebäbi im Säli
Schauspiel von Beat Sterchi, Regie: 
Marco Sieber

20.30  Stadtkeller, Sternenplatz 3,  
Luzern
oxygen
Pop, Rock

21.00  el Social, St.Karlistr. 4, Luzern
Tango Tanzabend

21.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstr., 
Luzern
Talco & rude Tins
Combat-Ska-Punk

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4,  
Luzern
grey Mole & The dead Sailors
Plattentaufe: «No News from Iowa». 
Support: Sleepyhouse

21.30  Art Deco Hotel Montana,  
Adligenswilerstr. 22, Luzern
The jazz legends
Live-Jazz

22.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
bravo hits party
Charts

22.00  Südpol, Arsenalstr. 28, Kriens
hvob (Stil vor Talent, Wien)
Live-Techno. Support: Dietrich & 
Strolch, Stiglitz & Bernstein 

22.00  Gewerbehalle, Baselstr. 46,  
Luzern
concorde
Disco, House, Techno mit DJs Mobylette 
und Bright Lite

Sa 2. februar
09.00  Sentitreff, Sentisaal, Baselstr. 21, 
Luzern
ewig dein – Quartierzmorge
Gespräch mit Gen Gyalcho, buddhisti-
scher Mönch

18.00  Helvetiaplatz Luzern
into The cold
Kurzfilmvorführungen einer Winterrei-
se von Simon Weber und Sibylle Muff

18.00  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
piano entertainment
Pure Melodies & Blue Soul mit den Pia-
nisten Oliver Töngi, Mark Tenger, Mega 
Horvath oder Patrick Greiner

18.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
Wilaya
von Pedro Pérez Rosado, Westsahara 
2012, 88 Min., Saharaui/Spanisch/d,f

19.30  theater (uri), Schützengasse 11, 
Altdorf UR
altweiberfrühling _premiere Mo-
mänt & co.
Theateraufführung. Autor: Stefan Vögel. 
Regie: Annette Windlin

Februar 2013
KuLTurKALeNder

19.30  Kulturkloster Altdorf,  
Kapuzinerweg 22, Altdorf
Quatemberkonzert
Texte von Anton Rotzetter. Mit Voichita 
Nica, Pianistin und Stephan Britt

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
giuseppe verdi: la Traviata
Oper. Ensemble Musiktheater, Chor und 
Extrachor des Luzerner Theaters.  
Luzerner Sinfonieorchester.  
Musikalische Leitung: James Gaffigan

20.00  Theater an der Mürg, Mürgstr., 
Stans
liliom
Vorstadtlegende in sieben Bildern. 
Komödie, Märchen, Traumspiel – aufge-
spannt zwischen Himmel und Erde von 
Franz Molnár. Regie: Dodó Deér

20.00  Schulhaus Kamp, Theatersaal, 
Lungern
d's hörrohr
Dialektkomödie von Karl Bunje. Regie: 
René Degelo

20.00  Bau 4 Schaerholzbau, Kreuzmat-
te 1, Altbüron
ulrich gumpert Quartett
Jazz. Uli Gumpert, Jürg Wickihalder, 
Jan Roder, Michael Griener

20.00  UG, Winkelriedstr. 12, Luzern
prestami tua moglie
Von Ruggero Leoncavallo, ein gewagtes 
Spiel um Liebe und Treue, Moral und 
Amoral

20.00  Le Théâtre, Grabenhofstr. 1, 
Kriens
rob Spence
«Das KänguMuh!». Kabarett

20.00  Theater Buochs, Beckenriederstr. 
2, Buochs
We me's treybt, so hed me's
Literaturklassiker von Jeremias  
Gotthelf. Regie: Rupert Dubsky

20.00  Turnhalle Stalden, Sarnen
drei Männer im Schnee
Komödie nach Erich Kästner

20.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
Tanzbar
Madame Chapeau. Von Aretha Franklin 
bis Zucchero

20.00  Kleintheater Luzern,  
Bundesplatz 14, Luzern
Schräge vögel 3: collectif barbare
«Alle deine Namen». Musiktheater nach 
Gedichten von Raphael Urweider

20.15  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
death for Sale
von Faouzi Bensaïdi, Marokko 2012,  
117 Min., Arabisch/F/d,f

20.15  Wirtschaft Zur Schlacht,  
Sempach
annebäbi im Säli
Schauspiel von Beat Sterchi,  
Regie: Marco Sieber

20.30  Stadtkeller, Sternenplatz 3,  
Luzern
fasnachtsschlagerparty
Tiger Ensemble St. Pauli & DJ Socky

21.00  Kunstraum Teiggi, Schachenstr. 
15a, Kriens
arnold Schwarzenegger –  
The Musical
Im Rahmen der Ausstellung «I've Got 
The Power», organisiert vom Kreativmi-
lieu Gelbes Haus

21.00  Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
Tanz ab.. ü40
Pop, Rock, Disco

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4,  
Luzern
cowboys from hell & kettenfett
Crossover Jazz

21.00  Kulturwerk 118, Sappeurstr. 6, 
Sursee
lickford
Rock, Metal. Support: Special Guest

22.00  Bar 59, Industriestr. 5, Luzern
funky fever
Funk, Soul, Hiphop

22.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
piste de danse
Rock, Pop und Chanson

22.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstr., 
Luzern
klip&klar – die zweite
Deep- und Techhouse

22.00  Gewerbehalle, Baselstr. 46,  
Luzern
80's meets bad taste
DJ Butian

23.00  Südpol, Arsenalstr. 28, Kriens
x: pixelord, kackmusikk,  
luk lechuck
Club: Party mit Miss X

So 3. februar
10.30  Südpol, Arsenalstr. 28, Kriens
flohmarkt
First Choice For Second Hand

11.00  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
hänsel & gretel
Musiktheater für alle ab 6 Jahren. Von 
Gerard Beljon, Sophie Kassies und Jean 
Debefve

14.00  Theater Buochs, Beckenriederstr. 
2, Buochs
We me's treybt, so hed me's
Literaturklassiker von Jeremias  
Gotthelf. Regie: Rupert Dubsky

16.30  Kulturkloster Altdorf,  
Kapuzinerweg 22, Altdorf
Quatemberkonzert
Texte von Anton Rotzetter. Mit Voichita 
Nica, Pianistin und Stephan Britt

17.00  Schulhaus Kamp, Theatersaal, 
Lungern
ds hörrohr
Dialektkomödie von Karl Bunje.  
Regie: René Degelo

17.00  Talmuseum, Dorfstr. 6, Engelberg
literarisches gipfeltreffen
«Sagenhafte Berge im Tal der Engel». 
Engelberger Sagen mit Mike Bacher

17.00  Hotel Villa Honegg, Ennetbürgen
More Than honey
Kino Dinner. Film von Markus Imhoof

17.00  Matthäuskirche Luzern, Herten-
steinstr. 30, Luzern
ensemble corund
Chormusik der spanischen Renaissan-
cen. Tomás Luis de Victoria. Requiem 
und 4 Motetten
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Südpol | Musik Tanz Theater | Arsenalstrasse 28 | 6010 Kriens
www.sudpol.ch | Bus Nr. 31 bis Südpol

SÜDPOL

FLOHMARKT
SO 03.02.13 10.30 h

THE LEGENDARY
LIGHTNESS CH

A CRASHED BLACKBIRD
CALLED ROSESHIP CH

SA 16.02.13 20 h | Konzert Grosse Halle: Honeypop | Präs. von B-Sides und Südpol

ANGELA SCHUBOT
JARED GRADINGER

I HOPE YOU DIE SOON
FR 22.02.13 / SA 23.02.13 20 h | Tanz: Körperauflösung

MATS STAUB
ZEHN WICHTIGSTE

EREIGNISSE MEINES LEBENS
FR 22.02.13 – FR 22.03.13 | Ausstellung im Bistro

CLUB

HVOB STIL VOR TALENT/WIEN
FR 01.02.13 22 h | Club: Techno, Live | Präsentiert von freundeskreis

X
PIXELORD RU

KACKMUSIKK CH
LUK LECHUCK CH

SA 02.02.13 22 h | Club: Party mit Miss X

EFTERKLANG DK
FR 08.02.13 21 h | Konzert: Pop, Soul

NACHT#4
HOOD REGULATORS CH
SHAKE IT MASCHINE CH

FR 15.02.13 23 h | Club: Juke, Ghetto House, UK Bass | Präsentiert von
zweikommasieben Magazin, Korsett Kollektiv, TWOETS

STROMSTOSS: DIE PARTY
FR 16.02.13 22 h | Club: Tech-House | PASCAL INC. (Logariddim Records), Mode of
Motion, Soloduo (WuzzTäzz), Talin (Stromstoss)

SLEEPYHOUSE CH
FR 22.02.13 21 h | Konzert: Americana, Folk, Singer Songwriter

südpol
Musik- und Theaterhaus Horw

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

2013  JANUAR  FEBRUAR  MÄRZ  APRIL  MAI  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER  DEZEMBER

SA 9. FEBRUAR 2013
MASkEnBAll Und TAnznAchT 
dER zwiSchEnBühnE hoRw
Türöffnung 21.00 Uhr | Maskenball und Konzert 22.00 Uhr 
Eintritt Fr. 20.– (inkl. 1 Cuba libre)

ANZEIGEN

Sternenplatz 3
6004 Luzern

Tel. 041 410 47 33
www.stadtkeller.ch

Vorverkauf:  LZ Corner, Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern, www.luzernerzeitung.ch/tickets

Fr 01. 20.30 OXYGEN Rock / Pop 22.–
Sa 02. 20.30 FASNACHTSSCHLAGERPARTY MIT DEM WILDEN 22.– 
   TIGER ENSEMBLE AUS ST. PAULI & DJ SOCKY                 nach 23.00 Uhr 2 für 1
Fr 15. 20.30 VIOLENCE Melodic Rock 25.–
Sa 16. 20.30 GROSI - THERAPIE “Doppelte Dosis!” 30.–
Mi 20. 20.30 THE BLACKBERRY BRANDIES Country Pop 28.–

Do 21. 20.30 WILDSNAKE Tribute to Whitesnake 25.–
Fr 22. 20.30 “BLÄCH IM CHÄLLER” “Groovy Horns & Horny Grooves” 30.–
Sa 23. 20.30 NEIGHBORHOOD Cover Rock 22.–
Di 26. 20.30 Radio Pilatus Comedy Night Infos & Vorverkauf: www.radiopilatus.ch 38.–
Mi 27. 20.30 WHOLE LOTTA DC Tribute to AC/DC 25.–
Do 28. 20.30 PAUL ETTERLIN “Calling From Memphis” 30.–

FEBRUAR 2013
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17.00  Tschuppi's Wonderbar, Burgerstr. 
21, Luzern
handorgelduo ruedi und beatrice
Live-Volksmusik

17.00  Jesuitenkirche, Bahnhofstr. 11a, 
Luzern
gottesdienst am 1. fastensonntag
Giovanni Pierluigi da Palestrina, Missa 
Aeterna Christi Munera. Studierende 
der Dirigierklasse Pascal Mayer

18.00  Helvetiaplatz Luzern
into The cold
Kurzfilmvorführungen einer Winterrei-
se von Simon Weber und Sibylle Muff

18.00  Kino Bourbaki 1, Löwenplatz 11, 
Luzern
les reines prochaines
Premierenfeier. Dokumentarfilm von 
Claudia Wilke, CH 2012, 77 Min.

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
kino polska: die girls vom Shop-
pingcenter / galerianki
von Katarzyna Rosłaniec, Polen, 2009, 
70 Min., Polnisch/d,f

19.00  Casineum, Haldenstr. 6, Luzern
curtis fuller Sextet
Hardbop Jazz

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
kasimir und karoline
Volksstück von Ödön von Horváth

20.00  UG, Winkelriedstr. 12, Luzern
prestami tua moglie
Oper von Ruggero Leoncavallo, ein  
gewagtes Spiel um Liebe und Treue, 
Moral und Amoral

20.00  LUZ Seebistro, Bahnhofplatz, 
Luzern
open Mic
Offene Bühne

20.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstr., 
Luzern
Mogli (früchte des zorns) + konny
Strassen- und Kleinkunst

20.15  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
death for Sale
von Faouzi Bensaïdi, Marokko 2012,  
117 Min., Arabisch/F/d,f

Mo 4. februar
18.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
Wilaya
von Pedro Pérez Rosado, Westsahara 
2012, 88 Min., Saharaui/Spanisch/d,f

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
versuchung 2013
Try-Out-Bühne. Jetzt ohne Herr Gehrig

20.15  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
death for Sale
von Faouzi Bensaïdi, Marokko 2012,  
117 Min., Arabisch/F/d,f

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

22.00  Gewerbehalle, Baselstr. 46,  
Luzern
blue Monday mit live: crank (fr)
Support: High Time DJs: DJs Brother 
Julius, Rickety Rocket, King Gin

di 5. februar
18.00  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
piano entertainment
Pure Melodies & Blue Soul mit den  
Pianisten Oliver Töngi, Mark Tenger, 
Mega Horvath oder Patrick Greiner

18.15  Hochschule Luzern – Musik,  
Jesuitenkirche, Bahnhofstr. 11a, Luzern
492. orgelvesper
Werke von Giuseppe Gherardeschi, 
Louis James Alfred Lefébure-Wely und 
Stephan Thomas

18.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
Wilaya
von Pedro Pérez Rosado, Westsahara 
2012, 88 Min., Saharaui/Spanisch/d,f

20.00  Uferlos, Geissensteinring 14, 
Luzern
zischtigsbar
Barbetrieb im Uferlos

20.00  UG, Winkelriedstr. 12, Luzern
prestami tua moglie
Oper von Ruggero Leoncavallo, ein  
gewagtes Spiel um Liebe und Treue, 
Moral und Amoral

20.00  Gewerbehalle, Baselstr. 46,  
Luzern
Taffei filmclub
Studentenkino

20.15  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
death for Sale
von Faouzi Bensaïdi, Marokko 2012,  
117 Min., Arabisch/F/d,f

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

20.30  Hochschule Luzern – Musik, 
Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
Maren Montauk iii – Map-Master-
projekt
Maren Kessler, David Schwarz, Michael 
Büschelmann und Gast

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
Milonga Martes clásico

Mi 6. februar
12.00  Heiliggeistkapelle im Stadt-
hauspark, Eingang Hirschengraben 17b, 
Luzern
fuka-kiosk
Eine Stunde lang Gratis-Kultur zum 
Mitnehmen

18.00  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
piano entertainment
Pure Melodies & Blue Soul mit den  
Pianisten Oliver Töngi, Mark Tenger, 
Mega Horvath oder Patrick Greiner

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
kino polska: herrn kukas empfeh-
lungen / lekcje pana kuki
von Dariusz Gajewski, Österreich /  
Polen 2008, 94 Min., Polnisch/d,f

20.00  Mullbau, Lindenstr. 32a, Luzern 
Reussbühl
erbstoff
Flo Stoffner, Christoph Erb,  
Fred Lonberg-Holm, Paul Lovens

20.00  Bar 59, Industriestr. 5, Luzern
jam night
Offene Bühne. Funk, Rock, Pop

20.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4,  
Luzern
new found Tapes festival #1
Motorama, His Clancyness & Davv

20.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
carrousel
Donnerspass-Konzert. Support:  
Labrador City

20.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
death for Sale
von Faouzi Bensaïdi, Marokko 2012,  
117 Min., Arabisch/F/d,f

tanzende nervenge-
rippe

tenorsaxofonist und Bassklari-
nettist christoph erb, der letztes 
Jahr mit dem kunst- und kultur-
preis der Stadt luzern ausge-
zeichnet wurde, ist mit einem 
hochkarätig besetzten impro-
Quartett auf Schweizer tour. Bei 
«erbStoff» wirken neben chris-
toph erb der gitarrist Flo Stoff-
ner, der amerikanische cellist 
Fred lonberg-holm und der 
deutsche Schlagzeuger Paul 
lovens mit. allein schon lovens 
ist eine reise in den Mullbau 
wert. hier sind vier klangtüftler 

und unerschrockene improvisatoren am werk, die ohne Scheuklappen 
durch die Sperrzonen des herkömmlichen Musikgeschmacks tohuwa-
bieren. was immer sie berühren, hat hand und Fuss und kann weh tun. 
wie schreibt die Band selber? «dass man bei diesem Soundgewitter an 
eine zukunft denkt, in der die Menschen nur noch manisch tanzende 
nervengerippe sind, muss man dabei selbstverständlich in kauf neh-
men.» (pb)

ErbStoff,	MI	6.	Februar,	20	Uhr,	Mullbau	Luzern	

Mi 6. februar

ein Hund dreht sich auf dem karussell
Sophie Burande und léonard gogniat sind die köpfe der Band car-

rousel, die sich kürzlich den zweiten Platz an der Schweizer Vorausschei-
dung zum eurovision Song contest erspielt hat. glücklicherweise fährt 
carrousel nicht nach Malmö, sondern liefert in luzern die westschwei-
zer antwort auf das französische nouvelle chanson. ausgerüstet mit 
gitarre, Mundharmonika, akkordeon, toypiano und weiteren kleinen 
instrumenten entstehen rasant-poppige Musikstücke von frankophoner 
leichtigkeit. das Berner Quartett mit dem namen einer kanadischen 
kleinstadt, labrador city, bietet schummrig-melancholischen indie-Pop 
mit einer leichten Prise euphorie. Perfekt, um nach einer wilden karus-
sellfahrt die Seele wieder baumeln zu lassen. (ms) 

Donnerspass-Konzert:	Carrousel	und	Labrador	City,	MI	6.	Februar,
20.30	Uhr,	Konzerthaus	Schüür

Mi 6. februar
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 Veranstaltungen 
Februar 2013

FR 01.02.2013, 19.30 h

Konzertsaal KKL Luzern 

Sinfoniekonzert der Jungen 

Philharmonie Zentralschweiz 

Dmitri Schostakowitsch, 

7. Sinfonie C-Dur op. 60 

(Leningrader Sinfonie) 

Junge Philharmonie Zentralschweiz 

Dmitry Sitkovetsky, Leitung

DI 05.02.2013, 18.15 h

Jesuitenkirche Luzern 

492. Orgelvesper 

Werke von Giuseppe Gherardeschi, 

Louis James Alfred Lefébure-Wely 

und Stephan Thomas 

Mathias Inauen, Luzern

SA 16.02.2013, 19.00 h

Saal Dreilinden 

Konzert zur Einweihung des 

neuen Cembalos 

Studierende der Hochschule Luzern 

Igor Karsko, Bettina Seeliger, 

Liane Ehlich, Einstudierung

DO 28.02.2013, 20.30 h

Jazzkantine Luzern 

«my favorite songs»

Lucerne Jazz Orchestra LJO

David Grottschreiber, conductor/

musical director

www.hslu.ch/musik

konzert@hslu.ch

T +41 41 249 26 00

 : WORT

PHILOSOPHISCHE 
ZWEIERKISTE 
Do 21.02. / 20 Uhr

 : MUSIK 
FEDERLOSBAND
Di 26.02.* / 20 Uhr

 �  : KABARETT / MUSIK

BLUES MAX
Mi 27.02. / Fr 01.03. /

Sa 02.03.* / 20 Uhr

 : WORT

TEXT-TIEGEL *4
Do 28.02. / 20 Uhr

KLEINTHEATER 
IM FEBRUAR
www.kleintheater.ch

Kleintheater Luzern

Bundesplatz 14

6003 Luzern

Vorverkauf: 041 210 33 50

Neue Öffnungszeiten: 

Mo bis Sa� / � 17 bis 19 Uhr

www.kleintheater.ch

 � : WORT / MUSIK / THEATER 

SCHRÄGE VÖGELSCHRÄGE VÖGEL
Mi 30.01. LavapaulMi 30.01. Lavapaul

Fr 01.02. Das wüste GobiFr 01.02. Das wüste Gobi

Sa 02.02. Collectif BarbareSa 02.02. Collectif Barbare

 �   
VERSUCHUNG 2013  VERSUCHUNG 2013  
TRY-OUT-BÜHNETRY-OUT-BÜHNE
MO 04.02. / 20 MO 04.02. / 20 Uhr

: THEATER

MATTERHORN MATTERHORN 
PRODUKTIONENPRODUKTIONEN
Mi 20.02.* (Premiere) / Mi 20.02.* (Premiere) / 

Fr 22.02. / Sa 23.02. / 20 UhrFr 22.02. / Sa 23.02. / 20 Uhr

: AUSSTELLUNG

ZEHN WICHTIGSTE ZEHN WICHTIGSTE 
EREIGNISSE MEINES EREIGNISSE MEINES 
LEBENS
Mi 20.02. bis Fr 15.03. / 

17 bis 19 Uhr

*Gönnerveranstaltung
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do 7. februar
17.00  Ehemaliges Kloster St.Urban, 
Schafmattstr. 1, St. Urban
lyrik im kloster
Lesung mit Peter Weingartner

20.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4,  
Luzern
new found Tapes festival #2
The Ruby Suns, Float Fall & Wavering 
Hands

21.00  Peperoncini, Obergrundstr. 50, 
Luzern
Thursday night jazz jam
Live-Jazz Session

21.30  Art Deco Hotel Montana,  
Adligenswilerstr. 22, Luzern
jam Session
Live-Jazz mit Richard Decker Trio

fr 8. februar
18.00  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
piano entertainment
Pure Melodies & Blue Soul mit den  
Pianisten Oliver Töngi, Mark Tenger, 
Mega Horvath oder Patrick Greiner

19.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
näbelhüüler äbike: hüür i de 
Schüür
Fasnachts-Friitig-Party

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
giuseppe verdi: la Traviata
Oper. Ensemble Musiktheater, Chor und 
Extrachor des Luzerner Theaters. Lu-
zerner Sinfonieorchester. Musikalische 
Leitung: James Gaffigan

20.00  Theater an der Mürg, Mürgstr., 
Stans
liliom
Vorstadtlegende in sieben Bildern. 
Komödie, Märchen, Traumspiel – aufge-
spannt zwischen Himmel und Erde von 
Franz Molnár. Regie: Dodó Deér

20.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
Together
Funk, Soul, Groove

20.15  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
death for Sale
von Faouzi Bensaïdi, Marokko 2012,  
117 Min., Arabisch/F/d,f

21.00  el Social, St.Karlistr. 4, Luzern
Tango Tanzabend
Tanzen Sie zu einem Mix aus traditio-
nellen und modernen Tangos!

21.00  Südpol, Arsenalstr. 28, Kriens
efterklang
Konzert: Grosse Halle, Pop, Soul

21.00  Mirage, Allmendstr. 10, Sursee
Tanznacht ü40
Disco, Charts

22.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstr., 
Luzern
antifasnachts-disco
Alles, nur nicht Guggemusig

22.00  Bar 59, Industriestr. 5, Luzern
dubstep arena
Neue Party-Serie. Verschiedene Rich-
tungen des Dubsteps vom Underground 
bis Mainstream

Sa 9. februar
18.00  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
piano entertainment
Pure Melodies & Blue Soul mit den  
Pianisten Oliver Töngi, Mark Tenger, 
Mega Horvath oder Patrick Greiner

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
der nackte Wahnsinn
Komödie von Michael Frayn.  
Inszenierung: Andreas Herrmann

20.00  Theater an der Mürg, Mürgstr., 
Stans
liliom
Vorstadtlegende in sieben Bildern. 
Komödie, Märchen, Traumspiel – aufge-
spannt zwischen Himmel und Erde von 
Franz Molnár. Regie: Dodó Deér

20.00  Theater Buochs, Beckenriederstr. 
2, Buochs
We me's treybt, so hed me's
Literaturklassiker von Jeremias  
Gotthelf. Regie: Rupert Dubsky

20.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
Soundz
Soul, NuJaz, Mash Ups

20.15  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
death for Sale
von Faouzi Bensaïdi, Marokko 2012,  
117 Min., Arabisch/F/d,f

21.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstr., 
Luzern
dr. Woggle & The radio
Support: Alaska. Ska, Rocksteady

22.00  Zwischenbühne, Papiermühleweg 
1, Horw
chica Torpedo
«Viva Cuba Libre». Maskenball,  
Tanznacht und Konzert

22.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4,  
Luzern
kopfkino party Queer
Alternative Gay-Plattform

22.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
dubstep vs. hiphop
Vol. 5. Fasnachts-Edition.  
Anschliessend Groove Bar

So 10. februar
14.00  Theater Buochs, Beckenriederstr. 
2, Buochs
We me's treybt, so hed me's
Literaturklassiker von Jeremias  
Gotthelf. Regie: Rupert Dubsky

16.00  El Social, St. Karlistr. 4, Luzern
Teetanz
Lindy Hop tanzen zu Swing- und Jazz-
musik

20.00  Hotel Schweizerhof, Schweizer-
hofquai 3, Luzern
Tatort public viewing
«Schmutziger Donnerstag». Krimiserie

20.00  LUZ Seebistro, Bahnhofplatz, 
Luzern
open Mic
Offene Bühne

20.15  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
death for Sale
von Faouzi Bensaïdi, Marokko 2012,  
117 Min., Arabisch/F/d,f

Mo 11. februar
21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
Tango-djungle
Electro-, Neo-, Alternativtango-Practica

21.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
beyond reality carnival circus #13
Die traditionelle Goa-Party am Güdis-
mäntig

di 12. februar
18.00  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
piano entertainment
Pure Melodies & Blue Soul mit den  
Pianisten Oliver Töngi, Mark Tenger, 
Mega Horvath oder Patrick Greiner

20.00  Uferlos, Geissensteinring 14, 
Luzern
zischtigsbar
Barbetrieb im Uferlos

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

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
Milonga Martes clásico

Mi 13. februar
18.00  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
piano entertainment
Pure Melodies & Blue Soul mit den  
Pianisten Oliver Töngi, Mark Tenger, 
Mega Horvath oder Patrick Greiner

19.00  Musik-Forum, Mühleplatz 5, 
Luzern
Silke eberhard und achim escher
Saxophon-Konzert

20.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4,  
Luzern
clubping
PingPong. Sounds und Rundlauf

20.00  Bar 59, Industriestr. 5, Luzern
jam night
Offene Bühne. Funk, Rock, Pop

20.00  Mittelschulzentrum, Hirschen-
graben 10, Luzern
organisierte Solidarität statt  
St. florian
Vortrag von Delf Bucher

do 14. februar
18.00  Zollhaus, Hauptstr. 62/64, Luzern
Surreal Sleep
Präsentiert vom Zweikommasieben 
Magazin

18.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
post Tenebras lux
von Calos Reygadas, F/Mexiko/D/NL 
2012, 115 Min., Spanisch/d,f

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
kasimir und karoline
Volksstück von Ödön von Horváth

20.00  Buena Vista, Hotel Bellevue,  
Engelberg
anna kaenzig
Unplugged Konzert

20.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
donnerSTage
Improcomedy. Theater mit ohne  
Wiederholung

20.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
Min king
Donnerspass-Konzert.  
Support: HebDiDe

20.45  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
Shanghai Shimen road
Haloun Shu, China 2011, 85 Min., 
Mandarin/d,f

21.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
noche cubana
Salsa mit DJ Theo oder DJ Mingo

21.00  Peperoncini, Obergrundstr. 50, 
Luzern
Thursday night jazz jam
Live-Jazz Session

21.00  Gewerbehalle, Baselstr. 46,  
Luzern
ayurveda für Schliessmuskel?
Lesung und Musik mit Alexander  
Obretenov und Christof Zurbuchen

21.30  Art Deco Hotel Montana,  
Adligenswilerstr. 22, Luzern
jam Session
Live-Jazz mit Richard Decker Trio

fr 15. februar
18.00  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
piano entertainment
Pure Melodies & Blue Soul mit den  
Pianisten Oliver Töngi, Mark Tenger, 
Mega Horvath oder Patrick Greiner

18.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
post Tenebras lux
von Calos Reygadas, F/Mexiko/D/NL 
2012, 115 Min., Spanisch/d,f

20.00  Theater an der Mürg, Mürgstr., 
Stans
liliom
Vorstadtlegende in sieben Bildern. 
Komödie, Märchen, Traumspiel – aufge-
spannt zwischen Himmel und Erde von 
Franz Molnár. Regie: Dodó Deér20.00  
Restaurant Alte Post, Klausenstr.,  
Spiringen
20.30  Stadtkeller, Sternenplatz 3, 
Luzern

violence
Melodic Rock

20.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
fast forward Tour
Live: Cancer, Scream Your Name,  
Your All Time Favourites

20.30  Kulturzentrum Braui, Brauiplatz 
5, Hochdorf
biscuit jack
Texas Blues

20.45  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
Shanghai Shimen road
Haloun Shu, China 2011, 85 Min., 
Mandarin/d,f

21.00  el Social, St.Karlistr. 4, Luzern
Tango Tanzabend

21.00  LUZ Seebistro, Bahnhofplatz, 
Luzern
We Steal flyers
Singer/Songwriter, Folk, Blues, Country

22.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstr., 
Luzern
knochentanz
Die Empfohlene Menge und DJ 
Fish&Fish

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

22.00  Gewerbehalle, Baselstr. 46,  
Luzern
abschluss-Sauce
HSLU Soziale Arbeit. DJ Vote für Pedro. 
Indie, Balkanbeat, Elektro, Partypop

23.00  Südpol, Arsenalstr. 28, Kriens
nacht#4: hood regulators, el Tigre 
Sound, Martin Meier, guy joshua
Club: Juke, Ghetto House, UK Bass
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DAS
ENDE
DES
REGENS

THEATER NAWAL –

EINE PRODUKTION DES VORALPENTHEATERS

VON ANDREW BOVELL

Wir schreiben das Jahr 2039. Seit Tagen spielt das Wetter verrückt.

Rund um den Globus gehen sintflutartige Regenfälle nieder. Und in der 

australischen Wüste fällt ein Fisch vom Himmel, Gabriel York direkt vor die 

Füsse. Er riecht noch nach Meer. Erfüllen sich nun die dunklen Prophezeiungen 

seines Grossvaters, der vor mehr als fünfzig Jahren spurlos verschwunden ist?

Ein unerwarteter Gast zwingt Gabriel, sich der rätselhaften Vergangenheit 

seiner Familie zu stellen. Der Tag ist gekommen, den längst verstaubten

Koffer zu öffnen, in dem jahrzehntealte Geheimnisse auf ihn lauern. Nach 

„Lantana“ ist dem australischen Bühnenautor Andrew Bovell ein weiterer

Wurf gelungen. „Das Ende des Regens“ ist ein wuchtiges Stück Theater:

Intelligent gebaut, spannend wie ein Krimi und abgrundtief wie der Ozean.

INSZENIERUNg

Reto Ambauen

REgIEASSISTENZ

Fabienne Walter

MUSIK

Christov Rolla

BüHNE

RuthSchürmann

Beny Egli

KOSTüME

Werner Duss

VIDEO

Phil Küng

LICHTDESIgN

Martin Brun

SPIEL

Philipp Arnet

Jeremias Duss

Florian Fischer

Virginia Gisler

Andrea Kammermann

Christov Rolla

Zora Schelbert

Philip Schönholzer

Anna Stammler

VORSTELLUNgEN

Do, 21. Februar (Première)

So, 24. Februar (17.00 Uhr!)

Mi, 27. Februar

Fr, 1. März

Sa, 2. März

Mi, 6. März

Do, 7. März

Fr, 8. März

Jeweils um 20.00 Uhr (ausser 24. Feb.)

Im Theater Pavillon Luzern,

Spelteriniweg, 6, 6005 Luzern

THEATERBAR

eine Stunde vor Vorstellungsbeginn

TICKETRESERVATIONEN UND WEITERE INFOS 

www.voralpentheater.ch

PROGRAMM  FEBRUAR  2013

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

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

b o u r b a k i  p a n o r a m a  a m  l ö w e n p l a t z  1 1 ,  l u z e r n ,  t e l .  0 4 1  4 1 0  3 0  6 0 ,  w w w. s t a t t k i n o . c h

Fr  1.2.                           18.30   >>   WILAYA 
                                                             >>Pedro Pérez Rosado, Westsahara 2012, 88’, Saharaui/Span./d,f
                                         20.15   >>   DEATH FOR SALE 
                                                             >>Faouzi Bensaïdi, Marokko 2012, 117’, Arabisch/F/d,f

Sa 2.2.                           18.30   >>   WILAYA
                                         20.15   >>   DEATH FOR SALE

                                                           KINO POLSKA
So 3.2.                           18.30   >>   DIE GIRLS VOM SHOPPING CENTER / GALERIANKI 
                                                             >>Katarzyna Rosłaniec, Polen, 2009, 70’, Polnisch/d,f
                                         20.15   >>   DEATH FOR SALE

Mo 4.2.                           18.30   >>   WILAYA
                                         20.15   >>   DEATH FOR SALE

Di  5.2.                           18.30   >>   WILAYA
                                         20.15   >>   DEATH FOR SALE

                                                           KINO POLSKA
Mi 6.2.                           18.30   >>   HERRN KUKAS EMPFEHLUNGEN / LEKCJE PANA KUKI
                                                             >>Dariusz Gajewski, Österreich / Polen 2008, 94’, Polnisch/d,f
                                         20.30   >>   DEATH FOR SALE
Do 7.2.                                       >>   KINO GESCHLOSSEN

Fr  8.2.                           20.15   >>   DEATH FOR SALE
Sa 9.2.                           20.15   >>   DEATH FOR SALE
So 10.2.                           20.15   >>   DEATH FOR SALE

1 1 . /12. + 13.2.                        >>   KINO GESCHLOSSEN

Do 14.2.                           18.30   >>   POST TENEBRAS LUX 
                                                             >>Calos Reygadas, F/Mexiko/D/NL 2012, 115’, Spanisch/d,f

                                         20.45   >>   SHANGHAI SHIMEN ROAD 
                                                     >>Haloun Shu, China 2011, 85’, Mandarin/d,f

Fr  15.2.                           18.30   >>   POST TENEBRAS LUX
                                         20.45   >>   SHANGHAI SHIMEN ROAD

Sa 16.2.                           18.30   >>   POST TENEBRAS LUX 
                                         20.45   >>   SHANGHAI SHIMEN ROAD

So 17.2.                           18.30   >>   POST TENEBRAS LUX
                                         20.45   >>   SHANGHAI SHIMEN ROAD

Mo 18.2.                           18.30   >>   POST TENEBRAS LUX
                                         20.45   >>   SHANGHAI SHIMEN ROAD

                                                           CINEDOLCEVITA >>Schweizer Premiere 
Di  19.2.                           14.30   >>   HERBSTGOLD >>Jan Tenhaven, D 2010, 90’, OV/d
                                         18.30   >>   POST TENEBRAS LUX 
                                         20.45   >>   SHANGHAI SHIMEN ROAD

Mi 20.2.                           18.30   >>   POST TENEBRAS LUX 
                                         20.45   >>   SHANGHAI SHIMEN ROAD

Do 21.2.                           19.00   >>   DAS BESSERE LEBEN IST ANDERSWO  
                                                             >>Rolando Colla, CH 2012, 90’, OV/d
                                                           in Anwesenheit des Regisseurs

Fr  22.2.                           18.30   >>   DAS BESSERE LEBEN IST ANDERSWO
                                         20.30   >>   POST TENEBRAS LUX

Sa 23.2.                           18.30   >>   DAS BESSERE LEBEN IST ANDERSWO
                                         20.30   >>   POST TENEBRAS LUX 

So 24.2.                           18.30   >>   DAS BESSERE LEBEN IST ANDERSWO 
                                         20.30   >>   POST TENEBRAS LUX 

Mo 25.2.                           18.30   >>   DAS BESSERE LEBEN IST ANDERSWO 
                                         20.30   >>   POST TENEBRAS LUX 

Di  26.2.                           18.30   >>   DAS BESSERE LEBEN IST ANDERSWO 
                                         20.30   >>   POST TENEBRAS LUX 

Mi  27.2.                           18.30   >>   DAS BESSERE LEBEN IST ANDERSWO >>läuft weiter bis 5.3.
                                         20.30   >>   POST TENEBRAS LUX 

Do 28.2.                           18.30   >>   VERLIEBTE FEINDE >>Werner Schweizer, CH 2012, 112’, OV/d
                                                           in Anwesenheit des Regisseurs + Wilfried Meichtry (Autor)
                                                           Moderation Luzia Stettler, Radio SRF
                                                           >>läuft weiter bis 13.3.



49

Februar 2013

Sa 16. februar
10.30  Stella Matutina Bildungshaus, 
Zinnenstr. 7, Weggis
choralwochenende
Gregorianischer Choral – Eine Reise in 
die Vergangenheit?

17.30  Hotel Restaurant Hammer,  
Würzenrain 11, Eigenthal
hujässler
Volksmusik. Markus Flückiger, Dani 
Häusler, Reto Kamer, Sepp Huber

18.00  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
piano entertainment
Pure Melodies & Blue Soul mit den  
Pianisten Oliver Töngi, Mark Tenger, Me-
ga Horvath oder Patrick Greiner

18.30  Treibhaus, Spelteriniweg 4, 
Luzern
koenix
Sackpfeifen, Saiteninstrumente und 
Perkussion. Support: Pan

18.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
post Tenebras lux
von Calos Reygadas, F/Mexiko/D/NL 
2012, 115 Min., Spanisch/d,f

19.00  Hochschule Luzern – Musik, Saal 
Dreilinden, Dreilindenstr. 94, Luzern
konzert zur einweihung des neuen 
cembalos
Studierende der Hochschule Luzern. 
Igor Karsko, Bettina Seeliger, Liane 
Ehlich

19.30  Sentitreff, Sentisaal, Baselstr. 21, 
Luzern
ewig dein – heiraten in der  
zentralschweiz
Kurt Lussi berichtet über Bräuche und 
Traditionen

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
giuseppe verdi: la Traviata
Oper. Ensemble Musiktheater, Chor und 
Extrachor des Luzerner Theaters.  
Luzerner Sinfonieorchester. Musikali-
sche Leitung: James Gaffigan

20.00  Theater an der Mürg, Mürgstr., 
Stans
liliom
Vorstadtlegende in sieben Bildern. 
Komödie, Märchen, Traumspiel – aufge-
spannt zwischen Himmel und Erde von 
Franz Molnár. Regie: Dodó Deér

20.00  Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
alors, on parle!
Plaudern auf Französisch

20.00  Theater Buochs, Beckenriederstr. 
2, Buochs
We me's treybt, so hed me's
Literaturklassiker von Jeremias  
Gotthelf. Regie: Rupert Dubsky

20.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
pop Till You drop
DJ Harald Seemann

20.30  Stadtkeller, Sternenplatz 3,  
Luzern
grosi
«Therapie – Doppelte Dosis!».  
Music-Comedy-Show

20.45  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
Shanghai Shimen road
Haloun Shu, China 2011, 85 Min., 
Mandarin/d,f

21.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstr., 
Luzern
carson, Who’s elektra, ilja
Stoner, Rock, Blues, Alternative

21.00  LUZ Seebistro, Bahnhofplatz, 
Luzern
We Steal flyers
Singer/Songwriter, Folk, Blues, Country

21.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
phenomden
Support: Stereo Luchs und Tom Swift

21.15  Südpol, Arsenalstr. 28, Kriens
The legendary lightness, a crashed 
blackbird called roseship
Konzert. Folk, Singer/Songwriter, Pop, 
Experimental

22.00  Südpol, Arsenalstr. 28, Kriens
Stromstoss
Der Stromstoss, Radiosendung für elek-
tronische Musik auf Radio 3Fach, erhält 
seine eigene Party

22.00  Gewerbehalle, Baselstr. 46, Luzern
Sound of colors
DJ Ash aka. Daddy Long Legs. Psyche-
delic Soul, Rare Funk, Rhythm & Blues

So 17. februar
10.00  Matthäuskirche Luzern, Herten-
steinstr. 30, Luzern
kasimir & karoline
Kirche und Theater gehen Hand in Hand

10.30  Casineum, Haldenstr. 6, Luzern
firehouse Six plus 1
«Jazz am Sonntigmorge». Dixieland

10.30  Stella Matutina Bildungshaus, 
Zinnenstr. 7, Weggis
choralwochenende
Gregorianischer Choral – Eine Reise in 
die Vergangenheit?

11.00  Mullbau, Lindenstr. 32a, Luzern 
Reussbühl
grottenolm
Kinderkonzert. Isa Wiss (Stimme), 
Andel Strube (Blockflöte), Hans-Peter 
Pfammatter (Tasten), Christian Wolfarth 
(Perkussion)

11.00  Kunsthalle Luzern, Löwenplatz 
11, Luzern
geführte Spaziergänge zu Werken 
von joseph vetter
Treffpunkt: Kunsthalle Luzern

13.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
My fair ladyMusical von frederick 
loewe
Musical von Frederick Loewe. Text von 
Alan Jay, nach George Bernard Shaw

14.00  Theater Buochs, Beckenriederstr. 
2, Buochs
We me's treybt, so hed me's
Literaturklassiker von Jeremias  
Gotthelf. Regie: Rupert Dubsky

18.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
post Tenebras lux
von Calos Reygadas, F/Mexiko/D/NL 
2012, 115 Min., Spanisch/d,f

19.00  Mullbau, Lindenstr. 32a, Luzern 
Reussbühl
happy end & friends
Happy End: Achim Escher, Manuel 
Troller, Marc Unternährer, Alex Huber. 
Friends: Silke Eberhard, Keefe Jackson, 
Christoph Erb, Hans-Peter Pfammatter

19.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
royal republic
Support: Her Bright Skies

20.00  LUZ Seebistro, Bahnhofplatz, 
Luzern
open Mic
Offene Bühne

14.00  Theater Buochs, Beckenriederstr. 
2, Buochs
We me's treybt, so hed me's
Literaturklassiker von Jeremias  
Gotthelf. Regie: Rupert Dubsky

20.45  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
Shanghai Shimen road
Haloun Shu, China 2011, 85 Min., 
Mandarin/d,f

Mo 18. februar
15.30  Lukas Gemeindesaal, Morgarten-
str. 16, Luzern
literaturszene innerschweiz
«Meinrad Inglin – Ausbruch aus der Tra-
ditionswelt». Vortrag von Daniel Annen

18.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
post Tenebras lux
von Calos Reygadas, F/Mexiko/D/NL 
2012, 115 Min., Spanisch/d,f

20.45  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
Shanghai Shimen road
Haloun Shu, China 2011, 85 Min., 
Mandarin/d,f

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

21.00  Gewerbehalle, Baselstr. 46, Luzern
blue Monday
Musik ab Konserve oder DJ

di 19. januar
14.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
cinedolcevita: herbstgold
von Jan Tenhaven, Deutschland 2010,  
90 Min., OV/d. Schweizer Premiere

18.00  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
piano entertainment
Pure Melodies & Blue Soul mit den  
Pianisten Oliver Töngi, Mark Tenger,  
Mega Horvath oder Patrick Greiner

18.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
post Tenebras lux
von Calos Reygadas, F/Mexiko/D/NL 
2012, 115 Min., Spanisch/d,f

20.00  Uferlos, Geissensteinring 14, 
Luzern
zischtigsbar
Barbetrieb im Uferlos

legendär leicht
Mit ihrem debütalbum vor zwei Jahren mauserten sich die drei Jungs von the legendary light-

ness zu den neuen helden der zürcher indieszene. «unsere Musik regt zum träumen an», sagt Front-
mann daniel huber. Für die Band aber blieb es beim träumen nicht: noch während die cd-nachbe-
stellung – innert kürze brauchte man nachschub – bei der Plattenfirma lief, machten sie sich schon 
ans nächste werk. der zweitling «world full of you» erschien anfang Monat und steht dem debüt in 
nichts nach: Verträumter indie-Pop, der auf gitarren, orgeln, Perkussion schwebt und einfach nur 
schön ist. Schön, ohne zu langweilen, denn die Songs von the legendary lightness sind wohl leise 
und reduziert, aber von den drei Schlagzeugern sehr gut durchdacht. und übrigens ist auch das art-
work – na was wohl? – total schön. (mak)

The	Legendary	Lightness,	SA	16.	Februar,	21.15	Uhr,	Südpol.		
Support:	A	Crashed	Bird	Called	Rosehip

Sa 16. februar
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bis So 30.06.
Heute iSt daS GeStern von morGen –  
auSStellunG
Die Ausstellung zeigt das Oral History Projekt «Quellen schaffen».
Ein Versuch unseren Alltag zu dokumentieren.

Fr 01.02. – So 28.04.
eva HäFliGer – Formen und Farben
Die Willisauer Künstlerin Eva Häfliger zeigt in der Ausstellung verschiedene 
malerische Arbeiten.
Fr 01.02.: 20:00 Vernissage
Mi 20.02.: 18:00 – 19:00 öffentliche Führung mit Ruth Koller,  
Ausstellungsvermittlung und der Künstlerin Eva Häfliger.

do 28.02.: 20:00
CaFé pHilo – SCHönHeit
Gespräch mit dem Philosophen Roland Neyerlin.

öFFnunGSzeiten auSStellunGen
Samstag und Sonntag, 14:00 – 17:00 oder auf Anmeldung.

müliGaSS 7 | 041 972 59 00 | www.StadtmueHle.CH

B
ild
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film
A SEPARATION 
DAS FFO PRÄSENTIERT DEN IRANISCHEN FILM 
VON ASGHAR FARHADI 

theater
JOHNNY BURN 
ONE MAN BOY GROUP
DER ENTENTRAINER AUS SÜDOSTMALTERS. 
TICKET-RESERVATION

STANS – STADT ODER DORF?
WOHIN SOLL DIE ENTWICKLUNG GEHEN? 
EINE VERANSTALTUNGSREIHE DER STANSER PARTEIEN.

 
film 
UN CUENTO CHINO
DAS FFO PRÄSENTIERT DEN ARGENTINISCHEN FILM 
VON SEBASTIAN BORENSZTEIN.

07.03
DO 20:00

FEBRUAR/MÄRZ 2013

ALTER POSTPLATZ 3|6370 STANS|TICKET-RESERVATION: TRIASS T. 041 610 62 60
WWW.CHAESLAGER.CH

21.02
DO 20:00

02.03
SA 20:00

06.03
MI 19:00

Sonntag, 24. Februar 2013 17:00 Uhr
Schlössli Wartegg, Luzern

Cornelia Leuthold, Violoncello
David Talamante, Gitarre

Konzertzyklus 2013 

la calma

Programm
Werke von M. de Falla, R. Gnattali, A.C. Jobim, A. Piazzolla,  
M. Ponce, A. Ramirez 

20.– / Sfr.15.–    www.la-calma.ch  

«classic and more»

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

3. Feierabend-Konzert
Freitag, 22. Februar 2013, 18.15 Uhr

DON CAMILLO UND PEPPONE
Eine kleine Welt in Italien

Musica per Banda Popolare, Violoncello e Pianoforte Von Bach-
Gounods Ave Maria bis Mascagnis Cavalleria Rusticana

Gerhard Pawlica, Violoncello
Ludek Sabaka, Klavier

Banda Popolare:
Patrick Ottiger, Trompete
Hanspeter Wigger, Trompete
Florian Abächerli, Horn
Pirmin Rohrer, Posaune
Sprecher, Gerhard Pawlica

Eintritt Fr. 15.– / Kinder gratis 
Die Abendkasse öffnet 1 Stunde vor Konzertbeginn.
Kartenbestellung: info@kammermusik-luzern.ch und Telefon 041 420 22 73
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20.00  Gewerbehalle, Baselstr. 46, Luzern
Taffei filmclub
Studentenkino

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

20.45  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
Shanghai Shimen road
Haloun Shu, China 2011, 85 Min., 
Mandarin/d,f

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
Milonga Martes clásico

Mi 20. februar
17.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
zehn wichtigste ereignisse meines 
lebens
Ein Langzeitprojekt von Mats Staub. 
Ausstellungseröffnung

18.00  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
piano entertainment
Pure Melodies & Blue Soul mit den  
Pianisten Oliver Töngi, Mark Tenger, Me-
ga Horvath oder Patrick Greiner

18.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
post Tenebras lux
von Calos Reygadas, F/Mexiko/D/NL 
2012, 115 Min., Spanisch/d,f

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
Single des Tages
Bühnen-Roadmovie mit Newa Grawit, 
Michael Wolf, Maja Stolle, Hagen Neye. 
Regie: Ursina Greuel

20.00  Bar 59, Industriestr. 5, Luzern
jam night
Offene Bühne. Funk, Rock, Pop

20.00  Bücher Dillier, Poststr. 8, Sarnen
francesco Micieli
«Schwazzenbach». Lesung

20.00  Kunstkeramik, Luzernerstr. 71, 
Ebikon
ronald Templeton
«Das menschliche Zusammenleben 
wird immer komplizierter». Öffentlicher 
Vortrag

20.00  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
der nackte Wahnsinn
Komödie von Michael Frayn.  
Inszenierung: Andreas Herrmann

20.30  Stadtkeller, Sternenplatz 3,  
Luzern
The blackberry brandies
Country, Pop

20.45  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
Shanghai Shimen road
Haloun Shu, China 2011, 85 Min., 
Mandarin/d,f

21.00  Havanna, Habsburgerstr. 16, 
Luzern
piano live
Piano Live – Jeden Mittwoch im Havanna

do 21. februar
12.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
lunchkonzert 3
Regula Mühlemann (Sopran), Patricia 
Ulrich (Klavier)

15.30  Universität Luzern, Frohburgstr. 
3, Luzern
bruder klaus
«Ganz nah und weit weg». Vortrag von 
Fridolin Wechsler

19.00  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
das bessere leben ist anderswo
von Rolando Colla, CH 2012, 90 Min., 
OV/d

19.00  Hotel Seeburg, Seeburgstr. 53-61, 
Luzern
alex porter
Magic Dinner

19.30  Aula Gemeindebibliothek, Wyden-
hofschulhaus, Schulhausstr. 22, Ebikon
duo hohe Stirnen
«I bi meh aus eine». Musikalische  
Lesung mit Pedro Lenz (Text) und Patrik 
Neuhaus (Piano)

20.00  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
das ende des regens
Nach Andrew Bovell. Theater Nawal. 
Inszenierung: Reto Ambauen

20.00  Loge Luzern, Moosstr. 26, Luzern
der liebe auf der Spur
Lieder, Literatur, Musik – Ein Abend in 
Transition mit Judith Estermann und 
Rahel Thierstein

20.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4,  
Luzern
kurz & knapp präsentiert:
Animationsfilme

20.00  Madeleine Club, Baselstr. 15, 
Luzern
denn sie wissen was sie tun
Dewaser & Pistolero Pepe. Swing & 
Rock 'n' Roll

20.00  Madeleine Beiz, Baselstr. 15,  
Luzern
rosa dorn
Singer/Songwriter

20.00  Chäslager, Alter Postplatz 3, Stans
a separation
von Asghar Farhadi, Iran 2011, 123 Min.

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
philosophische zweierkiste
Roland Neyerlin diskutiert mit Nadine 
Wietlisbach zum Thema «Liebe»

20.30  Stadtkeller, Sternenplatz 3,  
Luzern
Wildsnake
«Tribute to Whitesnake»

20.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
geilerasdu, cancel The Sky, Who's 
elektra
Donnerspass-Konzerte. Best of Kick Ass 
Award 2012

20.30  Gewerbehalle, Baselstr. 46, Luzern
kellergeräusche
Florian Günther (Texte), David Bokel 
(Rhodes & Harmonium)

21.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
noche cubana
Salsa mit DJ Theo oder DJ Mingo

21.00  Peperoncini, Obergrundstr. 50, 
Luzern
Thursday night jazz jam
Live-Jazz Session

21.30  Art Deco Hotel Montana,  
Adligenswilerstr. 22, Luzern
jam Session
Live-Jazz mit Richard Decker Trio

fr 22. februar
18.00  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
piano entertainment
Pure Melodies & Blue Soul mit den  
Pianisten Oliver Töngi, Mark Tenger,  
Mega Horvath oder Patrick Greiner

18.00  Alpineum Kaffeehaus Bar,  
Denkmalstr. 11, Luzern
captain frank
Boumboum-Tour de Lucerne. 1. Konzert

18.15  Marianischer Saal, Bahnhofstr. 
18, Luzern
3. feierabend konzert
«Don Camillo und Peppone – Eine kleine 
Welt in Italien». Gerhard Pawlica, Ludek 
Sabaka und La Banda Popolare

18.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
das bessere leben ist anderswo
von Rolando Colla, CH 2012, 90 Min., 
OV/d

19.00  Romantik Hotel Wilden Mann, 
Bahnhofstr. 30, Luzern
zu Tode gewürzt
Dinnerkrimi

19.00  Café Bar Meridiani, Klosterstr. 12, 
Luzern
captain frank
Boumboum-Tour de Lucerne. 2. Konzert

19.00  Hotel Seeburg, Seeburgstr. 53-61, 
Luzern
alex porter
Magic Dinner

19.30  Sentitreff, Sentisaal, Baselstr. 21, 
Luzern
ewig dein – heiraten in brandenburg
Brautpaare berichten über Bräuche und 
Traditionen

19.30  Musikinstrumentensammlung 
Willisau, Am Viehmarkt 1, Willisau
Sol luna Sidera
Musik des Mittelalters für Glockenspiel, 
Cymbeln und andere Instrumente.

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
kasimir und karoline
Volksstück von Ödön von Horváth

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
Single des Tages
Bühnen-Roadmovie mit Newa Grawit, 
Michael Wolf, Maja Stolle, Hagen Neye. 
Regie: Ursina Greuel

20.00  Südpol, Arsenalstr. 28, Kriens
zehn wichtigste ereignisse meines 
lebens
Ein Langzeitprojekt von Mats Staub. 
Ausstellungseröffnung im Bistro

20.00  Theater an der Mürg, Mürgstr., 
Stans
liliom
Vorstadtlegende in sieben Bildern. 
Komödie, Märchen, Traumspiel – aufge-
spannt zwischen Himmel und Erde von 
Franz Molnár. Regie: Dodó Deér

20.00  Pro Lauwis, Musikaula, Lungern
lesung mit dominik brun
«Gegenzüge»

20.00  Tschuppi's Wonderbar, Burgerstr. 
21, Luzern
blues in Twos
Blues

20.00  Kulturwerk 118, Sappeurstr. 6, 
Sursee
Menü 8: loch lomond & kapnorth
Kammer Pop

20.00  Kulturraum Ermitage, Dorfstr. 30, 
Beckenried
Shawshank redemption
«Die Verurteilten». Von Frank Darabont, 
USA 1994, 142 Min.

20.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
Maestro Music
Funk, House, Nujazz

20.00  Südpol, Arsenalstr. 28, Kriens
Schubot & gradinger
«I Hope You Die Soon».  
Körperauflösung. Tanzaufführung

Februar 2013

zentralschweizer Premiere in ebikon
der output des Berner Schriftstellers Pedro lenz kennt momentan 

keine grenzen – und doch ist man immer gewahr: ein abend mit lenz 
ist ein guter abend. zusammen mit dem Musiker Patrik neuhaus bildet 
er das duo «hohe Stirnen», das seit 2002 musikalische lesungen produ-
ziert. nun steht ihr fünftes Programm «i bi meh aus eine» in den Start-
löchern, welches literatur, Musik und historische Fakten verbindet. das 
Programm ist zum ersten Mal in der zentralschweiz zu sehen und er-
zählt die bemerkenswerte geschichte des emmentaler uhrenfabrikan-
ten Peter wingeier. dieser flüchtete 1860 nach argentinien und wurde 
dort im wahrsten Sinne des wortes ein anderer. (an)

Hohe	Stirnen,	DO	21.	Februar,	19.30	Uhr,	Aula	Gemeindebibliothek,	
Wydenhofschulhaus	Ebikon

do 21. februar
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Baselstrasse 13, Luzern, info@sousol.net,  www.sousol.net

Programm Februar / März 2013

Fr 22.02.
20:00
Tanzabend

Footwork: «Tanzkeller»
Lindy Hop & Blues in zwei Räumen. 20h Lindy Hop Schnupperkurs; 
21h Tanzabend mit DJ; Eintritt: 20-. (15.- mit Legi)

Sa 23.02
21:00
Tanzabend

La discothèque mit «french touch»
Worldmusic, Latin, Reggae, französischer Pop: eine Entdeckungsrei-
se der „Discothèque“ mit DJ Le Pariser und mit euch! Barbetrieb ab 
19:30, begleitet von 100 % französischen Chansons. 

So 03.03.
17:00
Konzert & 
Kulinarik

Sunday Places präsentiert: KONTRA-Trio & 
Original Appenzeller Streichmusik : «Appenzell 
Aktuell»
Im vierten Konzert von Sunday Places trifft traditionelle Volks-
musik auf experimentelle Musik: Original Appenzeller Streich- 
musikstücke verbinden sich organisch mit Improvisationen der 
tiefen Blasinstrumente des KONTRA-Trios. Das „Talerschwingen“  
und „Schellen schütten“ werden in das Konzert integriert.

Mit Bildern, Musik und  kulinarischen Spezialitäten tauchen Sie in 
die Appenzeller Tradition ein und erleben gleichzeitig eine  
Begegnung zwischen zwei verschiedenen Musikwelten. 

Kartenreservationen: sunday.places@bluewin.ch

Fr 08.03.
So 10.03.
20:00/18:00
Tanzabend

Warm Up Party & Slow Down Party im Rahmen 
von «sideways»
Lindy Hop & Blues Weekend Luzern. Klein, fein, grossartig! Mit social 
dance im Vordergrund. Workshops mit wunderbaren Teachers und 
Parties mit Band, tollen DJs und coolen Menschen! Und das alles in 
dieser schönen Stadt mitten in der Schweiz. Info: www.triplestep.ch.

Mi 13.03.
20:30
Konzert

Concert de Rock: «Hej Francis»
Im Rahmen der „Semaine de la langue française et de la franco-
phonie“ vom 12. bis 16. März in Luzern, präsentiert die Luzern-Fran-
cophone Band „Hej Francis“ vor Ihrem Tourneestart in die ganze 
Schweiz ihr zweites Album „L’Acrobate“.

Fr 15.03.
20:00
Theater

Jean-Claude Botton: «Histoires d’eau, de vin, 
d’eau de vie»
Soirée conte par Jean-Claude Botton. Il s‘agit de chroniques villa-
geoises avec les lieux de prédilection et les temps forts : le bistrot 
bien sûr, l‘étang et ses eaux stagnantes, le bal.

Info & Reservation: francoluzern@bluewin.ch

Mittwoch, 27. Februar | Donnerstag, 28. Februar, jeweils von 17.30 bis 
ca. 21 Uhr | PHZ Luzern, UNI/PHZ Gebäude, Frohburgstrasse 3
Filme für eine nachhaltige Welt
18. Filmtage Nord/Süd global21

Donnerstag, 28. Februar, 19.30 Uhr, Matthäuskirche Luzern
Pan y Tierra – Land und Brot
Musik, Politik, Poesie: Konzertlesung im Rahmen der ökumenischen 
Kampagne mit Beat Dietschy, Zentralsekretär Brot für alle, Katharina 
Morello, Schriftstellerin, und Grupo Sal, Musik
Eintritt: Fr. 20.- (inklusive Projektbeitrag an die Ökumenische Kampagne)
Abendkasse ab 18.30 Uhr

Vorschau auf März

Freitag, 1. März, 19.30 Uhr
Global Supermarket – Abendveranstaltung
Mikrokredite: verkappte Ausbeutung oder sinnvolle Hilfe?
mit Gerhard Klas, freier Journalist, und Martina Straub, Vorstands-
mitglied Oikocredit Schweiz und Oikocredit International | Moderation: 
Andreas Zumach, Journalist  | Fr. 15.- | Fr. 12.-

Samstag, 2. März, 9.15 bis 12.30 Uhr
Global Supermarket – ein anderes Handeln ist möglich!
Mikrokredite: ein Geschäft mit der Armut?
Vertiefungsseminar mit Gerhard Klas, freier Journalist in Köln
Kosten: Fr. 45.- (inkl. Freitagabend) | Fr. 35.- (inkl. Freitagabend) Stu-
dierende | Fr. 35.- (nur Samstag) | Fr. 25.- (nur Samstag) Studierende | 
Mittagessen Fr. 25.- fakultativ (bitte bei Anmeldung vermerken)
Anmeldung bis Freitag, 22. Februar

Montag, 4. März, 14.30 bis 18 Uhr
Katholische Dialoge: Orte der Kirche sind auch Orte
der Freiheit
Der Kampf zwischen Freiheit und Wahrheit am Konzil
mit Adrian Müller,  Guardian des Kapuzinerklosters Rapperswil, 
Redaktor und Präsident des Vereins tagsatzung.ch, und Willy Spieler, 
Redaktor em. «Neue Wege»
Fr. 10.- Unkostenbeitrag | Anmeldung für das Abendessen (FR. 15.-) bis 
Donnerstag, 28. Februar

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

RomeroHaus Luzern 

www.jazzluzern.ch

Dianne Reeves
Princess of Jazz – eine der grossen Stimmen

The Big Chris Barber Band
Garantie für grandiose Showtime

Branford Marsalis & Joey Calderazzo Duo
The Art of the Duo

The Count Basie Orchestra
Swing, wie er nicht besser klingen kann

Montag, 25. März 2013
19.30 Uhr, KKL Konzertsaal

Sonntag, 07. April 2013
19.00 Uhr, KKL Luzerner Saal

Sonntag, 21. April 2013
18.30 Uhr, KKL Konzertsaal

Freitag, 17. Mai 2013
19.30 Uhr, KKL Konzertsaal

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

5. Zykluskonzert
Sonntag, 24. Februar 2013, 17.00 Uhr

Amaryllis Quartett
Streichquartett
Gustav Frielinghaus, Violine
Lena Wirth, Violine
Lena Eckels, Viola
Yves Sandoz, Violoncello

Programm
J. Haydn Streichquartett G-Dur, op. 64, Nr. 4, Hob. III:66
G. Frid Streichquartett Nr.1, op. 2 (1926)
A. Dvorák Streichquartett F-Dur, op. 96, «Amerikanisches»
Eintritt Fr. 40.– / 15.– 
Die Abendkasse öffnet 1 Stunde vor Konzertbeginn.
Kartenbestellung: info@kammermusik-luzern.ch und Telefon 041 420 22 73
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20.15  Bourbaki Kino/Bar/Bistro,  
Löwenplatz 11, Luzern
captain frank
Boumboum-Tour de Lucerne. 3. Konzert

20.30  Stadtkeller, Sternenplatz 3,  
Luzern
bläch im chäller
«Groovy Horns & Horny Grooves».  
Mit den zwei Formationen AirBrass und 
Marching Presidents

20.30  Kulturzentrum Braui, Brauiturm, 
Brauiplatz 5, Hochdorf
Temperament und herzblut
«Zigeunerweisen». Christina Gallati und 
Cäcilia Schuler spielen Violin- und Kla-
viermusik von Brahms, Kreisler, Saraste, 
Piazzolla

20.30  Peperoncini, Obergrundstr. 50, 
Luzern
new Tango Songbook
Musik von Astor Piazzolla, Marcela Ar-
royo, Julio Azcano, Sebastián Zambrana

20.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
uk Subs
Support: TV Smith & Special Guest. 
Schüür-Bar: Punkrock Vinyl Riot mit 
Mäny the X-lingen Rocker

20.30  Kulturzentrum Braui, Sudhuus, 
Brauiplatz 5, Hochdorf
nantathren
Traditionelle und Moderne Folksongs 
aus Schottland und Irland

20.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
post Tenebras lux
von Calos Reygadas, F/Mexiko/D/NL 
2012, 115 Min., Spanisch/d,f

21.00  el Social, St.Karlistr. 4, Luzern
Tango Tanzabend

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
Tanzkeller auf dem plattenteller
Lindy Hop tanzen zu Swing- und Jazz-
musik

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4,  
Luzern
The fridge
Indie-Pop

21.00  Südpol, Arsenalstr. 28, Kriens
Sleepy house
Konzert: Americana, Folk, Singer/Song-
writer

21.30  Musikzentrum Sedel, Sedelstr., 
Luzern
general lee & Set The destroyer
Post-Metal, Post-Hardcore

21.30  Art Deco Hotel Montana,  
Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, Luzern
captain frank
Boumboum-Tour de Lucerne. 4. Konzert

22.30  Metzgerhalle, Baselstr. 1, Luzern
captain frank
Boumboum-Tour de Lucerne. 5. Konzert

22.30  Gewerbehalle, Baselstr. 46, Luzern
dub Spencer & Trance hill
Albumtaufe. «Live in Dub»

23.30  Restaurant Bar St. Magdalena, 
Eisengasse 5, Luzern
captain frank
Boumboum-Tour de Lucerne. 6. Konzert

Sa 23. februar
10.00  Kino Bourbaki, Löwenplatz 11, 
Luzern
zauberlaterne
Filmklub für Kinder. 1. Vorführung

13.00  Kino Bourbaki, Löwenplatz 11, 
Luzern
zauberlaterne
Filmklub für Kinder. 2. Vorführung

15.30  Stella Matutina Bildungshaus, 
Zinnenstr. 7, Weggis
hertensteiner begegnung mit Martin 
Stadler
«Fortschritte – Verluste – Sichfinden». 
Leben & Literatur

18.00  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
piano entertainment
Pure Melodies & Blue Soul mit den  
Pianisten Oliver Töngi, Mark Tenger,  
Mega Horvath oder Patrick Greiner

18.00  Kunstraum Teiggi, Schachenstr. 
15a, Kriens
Menü iv: konglomerat
volta32 präsentiert Kunst-Vernissage & 
Live-Electronica. Der Fehlmann  
(DJ-Set), Steven Pf. (Live!), Hendrik Frio 
(Live!)

18.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
das bessere leben ist anderswo
von Rolando Colla, CH 2012, 90 Min., 
OV/d

19.00  Hotel Seeburg, Seeburgstr. 53-61, 
Luzern
alex porter
Magic Dinner

19.30  Konzertbühne, Würzenbachmatte 
1, Luzern
giorgio di parma und don Miguel
Internationaler Liederabend

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
Satyricon
Oper in einem Akt von Bruno Maderna

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
Single des Tages
Bühnen-Roadmovie mit Newa Grawit, 
Michael Wolf, Maja Stolle, Hagen Neye.
Regie: Ursina Greuel,

20.00  Theater an der Mürg, Mürgstr., 
Stans
liliom
Vorstadtlegende in sieben Bildern. 
Komödie, Märchen, Traumspiel – aufge-
spannt zwischen Himmel und Erde von 
Franz Molnár. Regie: Dodó Deér

20.00  Bau 4 Schaerholzbau, Kreuzmatte 
1, Altbüron
x-elle
Jazz. Corinne Windler, Isa Wiss, Céline 
Clénin, Katrin Marti, Fabienne Ambühl, 
Andrea Isenegger, Martina Berther, An-
dreas Mötz

20.00  Theater Buochs, Beckenriederstr. 
2, Buochs
We me's treybt, so hed me's
Literaturklassiker von Jeremias  
Gotthelf. Regie: Rupert Dubsky

20.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
Move on up
Soul, Nujazz, Disco

20.00  UG, Winkelriedstr. 10, Luzern
pas de deux 2
Eine Duettperformance von und mit  
Ivna Žic und Katja Brunner

20.00  Südpol, Arsenalstr. 28, Kriens
Schubot & gradinger
«I Hope You Die Soon». Körperauflö-
sung. Tanzaufführung

20.15  Somehuus, Harnischgasse, Sursee
knuth und Tucek
«Freiheit – eine Misere in fünf Akten». 
Musik-Kabarett

20.30  Stadtkeller, Sternenplatz 3,  
Luzern
neighborhood
Cover-Rock

20.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
post Tenebras lux
von Calos Reygadas, F/Mexiko/D/NL 
2012, 115 Min., Spanisch/d,f

20.30  Kulturkeller Im Schtei, Krone-
gass, Sempach
Monotales
Beatmusik

21.00  LUZ Seebistro, Bahnhofplatz, 
Luzern
lu.cy
Zwei Stimmen, ein Piano und eine Gitarre

Februar 2013

feinste elektronische musik
die Veranstalter von göndmolchliab (gMca) sind für diese nacht 

gastgeber im Sedel und servieren ihren gästen ein deftiges elektro-Pot-
pourri. die hauptzutat ist der Musik-alchemist zachov, der seine virtu-
osen Fertigkeiten mit dem umgang von elektronischen klängen in ei-
nem handgemachten electronica-Spektakel präsentiert. in der art eines 
architekten konstruiert er mittels loop, Bassline und eingespielten ins-
trumenten einzigartige und grenzüberschreitende klangstrukturen. 
Für die nötige restwürze sorgen zwei verschiedene dancefloors mit Mu-
sik von kid Baba, lukas Siegwart, Slowdance, S-danke u.v.m. das 
heisst: tanzappetit einpacken und ab zum elektro-genuss im Sedel! 
(ms)

Capocuoco	Vol.	2.0,	SA	23.	Februar,	22.30	Uhr,	Musikzentrum	Sedel

Sa 23. februar

knackige klassik
das Quartett captain Frank – inkl. king Pepe Simon hari – knöpft 

sich die klassik-giganten Mozart, Vivaldi, grieg und konsorten vor und 
korrigiert ihre werke. auf ihrem neuen album «Symphony Boum-
boum», das am 15. Februar im Verlag der gesunde Menschenversand 
erscheint, drehen captain Frank die Säulenheiligen der hochkultur 
durch den Fleischwolf. wo ein Beat hin muss, muss ein Beat hin. wo es 
text braucht, braucht es eben text. Barbiere von Sevilla goes to a Party, 
Beethovens elise hits the Street! die lieblinge des Bildungsbürgertums 
rotieren im grabe. ein bisschen Bewegung wird ja wohl nicht schaden ... 
(pd)

Captain	Frank,	FR	22.	Februar,	Alpineum	Kaffeehaus	Bar,	18	Uhr,		
Meridiani,	19	Uhr,	Bourbaki,	20.15	Uhr,	Louis	Bar	Montana,	21.30	Uhr,	
Metzgerhalle,	22.30	Uhr,	Magdi,	23.30	Uhr

fr 22. februar
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 LUZERNER
THEATER...

Theaterkasse: Tel. 041 228 14 1 4 | www.luzernertheater.ch

PREMIEREN IM FEBRUAR

KASIMIR UND KAROLINE
VOLKSSTÜCK VON ÖDÖN VON HORVATH
1. | 3. | 14. | 22. | 28. Februar 2013, jeweils 19.30 Uhr, Luzerner Theater 

SATYRICON
OPER IN EINEM AKT VON BRUNO MADERNA
TEXT VON BRUNO MADERNA, NACH PETRONIUS
23. Februar 2013, 19.30 Uhr, Luzerner Theater

AUSSERDEM
LA TRAVIATA 
Oper in drei Akten von Giuseppe Verdi
Text von Francesco Maria Piave, nach Alexandre Dumas Sohn
2. | 8. | 16. Februar 2013, jeweils 19.30 Uhr, Luzerner Theater
Patronat: Luzerner Kantonalbank

DER NACKTE WAHNSINN
Komödie von Michael Frayn
9. (19.30 Uhr) | 20. Februar 2013 (20.00 Uhr), Luzerner Theater  

RICHARD WAGNER: GENIE ODER SCHARLATAN? 
Musikalisch-literarischer Abend für und wider Wagner
16. | 17. Februar 2013, jeweils 20.00, UG

MY FAIR LADY
Musical in zwei Akten von Frederick Loewe
Text von Alan Jay Lerner, nach George Bernard Shaw
17. Februar 2013, 13.30 Uhr, Luzerner Theater
Principal Partner: Migros-Kulturprozent

PAS DE DEUX 2
Eine Duettperformance von und mit Ivna Zic und Katja Brunner
23. Februar 2013, 20.00 Uhr, UG

Kuma_Luth_Feb.indd   1 10.01.13     KW2   10:53

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

Donnerstag, 21. Februar 2013 | 12.30 Uhr, KKL Luzern Konzertsaal
Lunchkonzert 3
Mühlemann/Ulrich – Raff/Schubert/Schumann/Mendelssohn-Bartholdy

Sonntag, 24. Februar 2013 | 11.00 Uhr, Foyer Luzerner Theater
Kammermusik-Matinee 3 – «Frankreich»
Schatzman/P. Besa/Pacozzi/Poschner/A. Besa/
B. Santora – Saint-Saens/Chausson

Mittwoch, 27. & Donnerstag, 28. Februar 2013 | 19.30 Uhr, 
KKL Luzern Konzertsaal 
Rhapsody in Blue 
LSO/Gaffigan/Gerstein – Ravel/Schönberg/Gershwin

Donnerstag, 28. Februar 2013 | 10.00 Uhr, KKL Luzern Konzertsaal
Tiefgang – Konzert für Schulklassen (7–9. Klassenstufe)
LSO/Gaffigan/Gerstein – Ravel/Gershwin

Mittwoch, 13. März 2013 | 19.30 Uhr, KKL Luzern Konzertsaal
Die Moldau 
LSO/Bringuier/Maslennikov – Smetana/Dalbavie/Dvořák

Donnerstag, 14. März 2013 | 12.30 Uhr, KKL Luzern Konzertsaal
Lunchkonzert 4 
Bieri/Schuch – Gurdjieff/Hartmann/Debussy/Avanesov/Brahms

James Gaffigans Highlight: 

K O N Z E R T K A L E N D E R  2 0 1 3

Rhapsody in Blue

LSO_1213_Kultmag_96X190_FEB_RZ_Layout 1  09.01.13  13:58  Seite 1
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Februar 2013

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
la discothèque ü40
World, Latin, French, Pop, Black Music

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4,  
Luzern
homeboy Sandman & rhyman
Hiphop

21.30  Hotel Schweizerhof, Schweizerhof 
Bar, Schweizerhofquai 3, Luzern
Salon cubano
Salsa Night mit DJ Kuk

21.30  Gewerbehalle, Baselstr. 46, Luzern
The dentals
Konzert. Support: Costa Inc.,  
DJ Renatinho

22.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
catchup!
Hiphop, House, Electro

22.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstr., 
Luzern
capocuoco vol. 2.0
Techno/Tech-House. Zachov, Lukas 
Siegwart, Kid Baba u.v.m

22.00  Bar 59, Industriestr. 5, Luzern
caribbean fever
Miwata, Triba und Artical Sound.  
Reggae & Dancehall Vibes

22.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
b-Sides tanzt nr. 2
Disco

22.30  Uferlos, Geissensteinring 14, 
Luzern
offener barbetrieb
LesbiSchwuler Treffpunkt

So 24. februar
11.00  Luzerner Theater, Foyer, Theater-
str. 2, Luzern
kammermusik-Matinee
«Frankreich». Lisa Schatzman, Petra 
Besa, Patrizia Pacozzi, Ulrich Poschner, 
Alexander Besa, Beni Santora

14.00  Theater Buochs, Beckenriederstr. 
2, Buochs
We me's treybt, so hed me's
Literaturklassiker von Jeremias  
Gotthelf. Regie: Rupert Dubsky

15.30  Stella Matutina Bildungshaus, 
Zinnenstr. 7, Weggis
hertensteiner begegnung mit Martin 
Stadler
«Fortschritte – Verluste – Sichfinden». 
Leben & Literatur

17.00  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
das ende des regens
Nach Andrew Bovell. Theater Nawal. 
Inszenierung: Reto Ambauen

17.00  Schlössli Wartegg, Richard-Wag-
ner-Weg 4, Luzern
duo en guerdaS
Cornelia Leuthold und David Talamante 
spielen Kompositionen von Falla, Gnat-
tali, Jobim, Piazzolla, Ponce, Ramirez

17.00  Marianischer Saal, Bahnhofstr. 
18, Luzern
amaryllis Quartett
Streichquartett. Gustav Frielinghaus 
(Violine). Lena Wirth (Violine), Lena 
Eckels (Viola), Yves Sandoz (Violoncello)

17.30  Hotel Seeburg, Seeburgstr. 53-61, 
Luzern
alex porter
Magic Dinner

18.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
das bessere leben ist anderswo
von Rolando Colla, CH 2012, 90 Min., 
OV/d

19.00  Casineum, Haldenstr. 6, Luzern
pius baschnagel's latinworld
Jazz Club Luzern. Pius Baschnagel, 
Marianne Racine, Bernhard Bamert, 
Marcel Thomi, Patrick Sommer, Georgios 
Mikirozis

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
der nackte Wahnsinn
Komödie von Michael Frayn. Inszenie-
rung: Andreas Herrmann

20.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstr., 
Luzern
firewater
Indie-Folk-Ska-Klezmer-Rock

20.00  LUZ Seebistro, Bahnhofplatz, 
Luzern
open Mic
Offene Bühne

20.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
post Tenebras lux
von Calos Reygadas, F/Mexiko/D/NL 
2012, 115 Min., Spanisch/d,f

Mo 25. februar
15.30  Lukas Gemeindesaal, Morgarten-
str. 16, Luzern
kappadokien: höhlenkirchen und 
feenkamine
Vortrag von Stephan Sievers

18.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
das bessere leben ist anderswo
von Rolando Colla, CH 2012, 90 Min., 
OV/d

19.30  Aula Kantonsschule, Willisau
duo hohe Stirnen
«I bi meh aus eine». Musikalische Le-
sung mit Pedro Lenz (Text) und Patrik 
Neuhaus (Piano)

20.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
Workshopkonzerte jazz vorstudium
Feliciano Ponce, Aline Eichenberger, 
Benno Frischkopf, Balthasar Hürner, 
Lukas Schmid, Joan Seiler, Yannick Keel, 
David Inauen, Lobosch Grüteroran, Lei-
tung: Kaspar Kramis und Brigeen Doran

20.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
post Tenebras lux
von Calos Reygadas, F/Mexiko/D/NL 
2012, 115 Min., Spanisch/d,f

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

21.00  Gewerbehalle, Baselstr. 46, Luzern
blue Monday
Musik ab Konserve oder DJ

di 26. februar
18.00  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
piano entertainment
Pure Melodies & Blue Soul mit den  
Pianisten Oliver Töngi, Mark Tenger,  
Mega Horvath oder Patrick Greiner

18.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
das bessere leben ist anderswo
von Rolando Colla, CH 2012, 90 Min., 
OV/d

18.30  Stella Matutina Bildungshaus, 
Zinnenstr. 7, Weggis
leseabend
«Der grüne Heinrich» von Gottfried  
Keller. Leitung: P. Werner Hegglin

19.00  Kultur Zentralschweiz, Horw
Sagenhaftes horw
Theatertour durch das Horwer Dorf und 
auf die Horwer Halbinsel. Treffpunkt: 
Kirche St. Katharina. Anmeldung erfor-
derlich

19.00  Sentitreff, Baselstr. 21, Luzern
Sah frauenpalaver
«Liebeskarussell». Rituale einer traditi-
onell muslimischen Hochzeit in Bosnien 
und Herzegowina

20.00  Uferlos, Geissensteinring 14, 
Luzern
zischtigsbar
Barbetrieb im Uferlos

20.00  Bourbaki Panorama Luzern, Bar/ 
Bistro, Löwenplatz 11, Luzern
frischgepresst
Radio 3Fach präsentiert Rock, Pop, Indie 
und Elektro

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
federlos-band
Auferstehung der einstigen Circusthea-
ter Federlos-Band. Jazz, Rock

20.00  Gewerbehalle, Baselstr. 46, Luzern
Taffei filmclub
Studentenkino

20.30  Stadtkeller, Sternenplatz 3,  
Luzern
radio pilatus comedy night
Unterhaltung

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

20.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
Workshopkonzerte vorstudium
Nina Blank, Jessica Cadau, Basil Kehl, 
Yanik Soland, Nicolas Struchen, Vivi-
enne Kuster, Thierry Looser, Isabelle Rey, 
Yannick Keel, Benno Frischkopf, Joshua 
Hiltbrunner, Mario Ineichen, Jonas Bur-
ren u.v.m.

20.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
post Tenebras lux
von Calos Reygadas, F/Mexiko/D/NL 
2012, 115 Min., Spanisch/d,f

21.00  Sousol, Baselstr. 13, Luzern
Milonga Martes clásico

Mi 27. februar
14.15  Stella Matutina Bildungshaus, 
Zinnenstr. 7, Weggis
lesenachmittag
«Der grüne Heinrich» von Gottfried  
Keller. Leitung: P. Werner Hegglin

17.30  Universität Luzern, Frohburgstr. 
3, Luzern
18. filmtage nord/Süd global21
Filme für eine nachhaltige Welt

18.00  Louis Bar, Adligenswilerstr. 22, 
Luzern
piano entertainment
Pure Melodies & Blue Soul mit den  
Pianisten Oliver Töngi, Mark Tenger,  
Mega Horvath oder Patrick Greiner

18.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
das bessere leben ist anderswo
von Rolando Colla, CH 2012, 90 Min., 
OV/d

und nun kommen sie doch
wenn tod ashley und seine combo Firewater in die Schweiz kom-

men, ist der hype nicht weit und die ticketdienste laufen heiss. So war 
etwa das konzert im vergangenen oktober in Bern im nu ausverkauft. 
Statt die indie-rock-Ska-klezmer-zigeuner-gitarrensound-spielenden 
globetrotter standen schlussendlich aber die lokalmatadoren Stiller 
has auf der Bühne – Frontmann tod ashley hatte sich bei einem unfall 
die kniekapsel gerissen. So gut der ersatz, so schade für die Berner. 
umso besser die nachrichten aber jetzt für luzern: auf ihrer nachhol-
tour nämlich kommen Firewater auch in den Sedel und präsentieren 
ihr neustes album «international orange». ein musikalisches Feuer-
werk, und live garantiert eine wucht. (mak)

Firewater,	SO	24.	Februar,	20	Uhr,	Sedel

So 24. februar
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Grafik: Erich Brechbühl [www.mixer.ch]

K U L T U R L A N D S C H A F T

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.

MUSEUM IM
ENTLEBUCHERHAUS
AUSSTELLUNG Tauchen Sie ein in die Vergangenheit
und bestaunen Sie die vielen Objekte aus frühe-
ren Zeiten. Neu innerhalb der Dauerausstellung:
«Musik im Entlebuch»,
ein Raum voller Musik.
Aktuell bis 3. März:
«Erinnerungen – Foto-
grafien und andere An-
denken».

DUO HOHE STIRNEN:
I BI MEH AUS EINE
MUSIKALISCHE LESUNG Bemerkenswerte Geschichte
des Uhrenfabrikanten Peter Wingeier, eines Em-
mentaler Siedlers, der
1860 nach Argentinien
flüchtete und dort im
wahrsten Sinne des
Wortes ein anderer
wurde.

AULA DER KANTONSSCHULE
WILLISAU
MO 25. FEBRUAR 19.30 UHR
WWW.RATHAUSBUEHNE.CH

KNUTH UND TUCEK:
FREIHEIT – EINE MI-
SERE IN FÜNF AKTEN
KABARETT Seit 2004 fegen Nicole Knuth und Olga
Tucek als satirische Rockladies mit bitterbösen
Texten, einem Akkordeon und virtuosen Stimmen
über die Bühnen des
Landes. Die Beiden er-
fanden ihr eigenes
Genre, das «Heimat-
filmtheater».

SOMEHUUS, SURSEE
SA 23. FEBRUAR 20.15 UHR
WWW.SOMEHUUS.CH

MONOTALES
KONZERT Ob bei Mittagshitze hoch zu Pferd in der
Wüste von Arizona, bei Sonnenuntergang auf
der Harley an der Küste Kaliforniens oder mit
dem Raddampfer auf
dem Mississippi, Mo-
notales zaubernTraum-
bilder einer Amerika-
Reise hervor.

IM SCHTEI, SEMPACH
SA 23. FEBRUAR 20.30 UHR
WWW.IMSCHTEI.CH

INA STUPPAN:
ON SOLID GROUND
KONZERT Schlicht, ehrlich und wunderschön sind
die Songs der Luzerner Singer-Songwriterin Ina
Stuppan. Jedes Lied ist
eine sorgfältige musika-
lische Betrachtung über
die kleinen und grossen
Dinge des Lebens.

STADTCAFÉ SURSEE
MO 27. JANUAR 20.30 UHR
WWW.STADTCAFE.CH

ZIGEUNERWEISEN
KONZERT Christina Gallati und Cäcilia Schuler
Melancholisch-virtuose
Violin- und Klaviermu-
sik von Brahms, Kreis-
ler, Saraste, Piazolla
und Co.

BRAUITURM, HOCHDORF
FR 22. FEBRUAR 20.30 UHR
WWW.KULTURIDEBRAUI.CH

THEATERKABARETT
BIRKENMEIER: DIE
WELT STEHT TROPF
KABARETT Dieses Spezialprogramm wird extra für
den Anlass des 30-jährigen Jubiläums von Tropf-
stei geschrieben! Das Duo Birkenmeier ist selber
seit 30 Jahren unterwegs mit seinen musikali-
schen und immer neuen, auch politisch aktuellen
Programmen. Was uns erwartet ist Kabarett vom
Feinsten, eine sehr bri-
sante Mischung: intelli-
gent, witzig, frech,
schonungslos und doch
poetisch.

TROPFSTEI …AM
MÄRTPLATZ, RUSWIL
SA 30. FEBRUAR 20 UHR
WWW.TROPFSTEI.CH

KKLB 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, Bäch-
told, Wetz... 17. Februar,
14 Uhr: Öffentliche
KKLB-Führung und
Ausstellungseröffnung
Brigitt Bürgi

KKLB, LANDESSENDER
BEROMÜNSTER, GUNZWIL
JEDEN SONNTAG UM 14 UHR
WWW.KKLB.CH

ENTLEBUCHERHAUS,
SCHÜPFHEIM
JEDEN 1. SONNTAG IM MONAT
& JEDEN MITTWOCH 14-17UHR
WWW.ENTLEBUCHERHAUS.CH
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19.30  Barfüsser Zentrum, Winkelriedstr. 
5, Luzern
Männerhört
Diskussionsrunde. «Bin ich noch Lieb-
haber oder habe ich nur noch lieb?»

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
rhapsody in blue
Luzerner Sinfonieorchester LSO.  
James Gaffigan (Chefdirigent),  
Kirill Gerstein (Klavier)

20.00  Bar 59, Industriestr. 5, Luzern
jam night
Offene Bühne. Funk, Rock, Pop

20.00  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
das ende des regens
Nach Andrew Bovell. Theater Nawal. 
Inszenierung: Reto Ambauen

20.00  Kunstkeramik, Luzernerstr. 71, 
Ebikon
Warum heilen mit Substanzen aus 
der natur möglich ist
Öffentlicher Vortrag von Dr. med. Paul 
Krauer

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
blues Max
Geschichtenerzähler, Gitarrenmann und 
Trottoir-Poet. Support: Richard Koechli

20.30  Stadtkeller, Sternenplatz 3,  
Luzern
Whole lotta dc
Tribute to AC/DC

20.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
post Tenebras lux
von Calos Reygadas, F/Mexiko/D/NL 
2012, 115 Min., Spanisch/d,f

do 28. februar
15.30  Universität Luzern, Frohburgstr. 
3, Luzern
zwischen Wahrheit und lüge
Vortrag von Karen Gloy

17.30  Universität Luzern, Frohburgstr. 3, 
Luzern
18. filmtage nord/Süd global21
Filme für eine nachhaltige Welt.  
Organisiert vom Romerohaus Luzern

18.00  Zimmer 424, Zentralstasse 18, 
Luzern
MusicTalk
«Gustav Mahler und der Zeitgeist. Auf 
den Spuren einer erstaunlichen Erfolgs-
geschichte». Vortrag von Lena-Lisa Wüs-
tendörfer. Moderation: Olivier Senn

18.30  Stattkino Luzern, Löwenplatz 11, 
Luzern
verliebte feinde
von Werner Schweizer, CH 2012, 112 
Min., OV/d. in Anwesenheit des Regis-
seurs & Wilfried Meichtry (Autor).  
Moderation: Luzia Stettler

19.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4,  
Luzern
cinemangiare
The Man Without A Past (FIN/2002).  
Regie: Aki Kaurismäki

19.00  Hotel Seeburg, Seeburgstr. 53-61, 
Luzern
alex porter
Magic Dinner

19.30  Kantonsschule Beromünster, Aula, 
Am Sandhübel 12, Beromünster
Saluti e baci – bruno Munari
Vortrag von Regula Bitter und Denise 
Lüthi

19.30  Matthäuskirche Luzern, Herten-
steinstr. 30, Luzern
pan y Tierra – land und brot
Musik, Politik, Poesie. Beat Dietschy, 
Katharina Morello, Grupo Sal

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
rhapsody in blue
Luzerner Sinfonieorchester LSO. James 
Gaffigan (Chefdirigent), Kirill Gerstein 
(Klavier)

19.30  Luzerner Theater, Theaterstr. 2, 
Luzern
kasimir und karoline
Volksstück von Ödön von Horváth

20.00  Mullbau, Lindenstr. 32a, Luzern 
Reussbühl
5 jahre Mullbau! festival
Carl Ludwig Hübsch, Christoph Schiller, 
Vincent Glanzmann Solo, Keefe Jackson, 
Alfred Zimmerlin, Christian Wolfarth

20.00  Buena Vista, Hotel Bellevue,  
Engelberg
andrina
Unplugged Konzert

20.00  Tschuppi's Wonderbar, Burgerstr. 
21, Luzern
old Time jungle cats
Jazz

20.00  Kulturzentrum Braui, Brauiplatz 
5, Hochdorf
david bröckelmann
«Ausser Plan». Zweites Soloprogramm. 
Theaterkabarett

20.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
caprice
Madeleine Unplugged

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
Text-Tiegel *4
Textproduktion und Uraufführung am 
selben Abend

20.00  Stadtmühle Willisau, Müligass 7
café philo
«Schönheit». Philosophische Diskussion 
mit Roland Neyerlin

20.30  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
anna kaenzig
Donnerspass-Konzert.  
Support: Miss Goldie

20.30  Stadtkeller, Sternenplatz 3,  
Luzern
paul etterlin
«Calling From Memphis». Pop-Rock

20.30  Hochschule Luzern – Musik,  
Jazzkantine, Grabenstr. 8, Luzern
lucerne jazz orchestras
«My Favorite Song». Karin Meier, Dave 
Blaser, Linus Hunkeler, Matthias Spill-
mann, Aurel Nowak u.v.m.

21.00  Schüür, Tribschenstr. 1, Luzern
noche cubana
Salsa mit DJ Theo oder DJ Mingo

21.00  Peperoncini, Obergrundstr. 50, 
Luzern
Thursday night jazz jam
Live-Jazz Session

21.30  Art Deco Hotel Montana,  
Adligenswilerstr. 22, Luzern
jam Session
Live-Jazz mit Richard Decker Trio

23.00  Madeleine, Baselstr. 15, Luzern
eine nacht mit Sam pirelli
Sexy Sounds

Februar 2013

anna kaenzig zum zweiten
das zweite album der zürcher Singer-Songwriterin anna kaenzig 

heisst «Slideshow Seasons». ihre Musik verbindet Pop mit Folk, ist be-
einflusst von Jazz und sogar ein wenig country. Seit ihrem letzten al-
bum hat sich viel getan. die junge Frau mit der warmen, erdigen Stimme 
spielte auf namhaften Schweizer Bühnen wie Montreux oder im Moods. 
ihre Melodien sind aber noch immer erfrischend leicht und unver-
krampft. Jetzt präsentiert sie in luzern ihre neuen lieder und lässt uns 
den Frühling spüren – unterstützt von der luzernerin Miss goldie. (an)

Anna	Kaenzig,	DO	28.	Februar,	20.30	Uhr,	Schüür	Luzern

do 28. februar
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russischer tastenlöwe
in rekordverdächtigen drei wochen schrieb george gershwin 1924 

das jazzige klassik-Stück «rhapsody in Blue» für klavier und orches-
ter. die Melodien des werks sind mittlerweile weltberühmt und ein 
unvergängliches Paradebeispiel für das aufeinandertreffen von alter 
und neuer Musikwelt. das luzerner Sinfonieorchester, unter der lei-
tung von chefdirigent James gaffigan, und der russische Pianist kirill 
gerstein interpretieren gershwins instrumentalwerk in zeitgenössi-
schem kontext. zusammen mit arnold Schönbergs einzigem klavier-
konzert, zwölftonmusik zwischen tradition und innovation, umrah-
men die zwei berühmtesten tanzpartituren («Ma Mère l’oye» und «la 
Valse») von Maurice ravel das Programm. (ms)

Rhapsody	in	Blue,	MI	27.	und	DO	28.	Februar,	19.30	Uhr,	KKL	Luzern
Konzertsaal

Mi 27. & do 28. februar



eine ausstellung mit timo müller 
und rené odermatt zu einer 
wiederentdeckten skulpturengruppe 
des bildhauers joseph vetter.

kunsthalle luzern
bourbaki | postfach  3203 | löwenplatz  11 | 6002  luzern | +41 41 / 412 08 09 

di. mi. fr. sa. so. 14 – 18 h | do. 14 – 20 h | fasnacht: die kunsthalle bleibt am do, 07.02.13 sowie 

am di, 12.02.13 geschlossen. | www.kunsthalleluzern.ch

für die unterstützung danken wir herzlich: grand hotel europe luzern, ernst und olga 

gublerhablützel stiftung, gemeinde meggen

geführte spaziergänge zu werken von joseph vetter: sonntag, 17.  februar und sonntag, 

3. märz, jeweils um 11:00 uhr. treffpunkt: kunsthalle luzern. die beiden spaziergänge folgen 

jeweils unterschiedlichen routen.

stadtraum – kunstraum – raumkunst. gedanken zur entwicklung der kunst im öffentlichen raum 

luzerns von otti gmür (swb publizist, architekt bsa/sia): donnerstag, 21. februar, 19:00 uhr. 

featuring vetter
kunsthalle luzern

01. februar 13. – 07. märz 13

 – DREI REISEN
PAVILLON &
WINKELRIEDHAUS
STANS 
27. 1. – 24.  3. 2013OD
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 DREI REISEN
PAVILLON &
WINKELRIEDHAUSOD

ER
MA

TT
    

SIE
RR

A

KUNST HAND WERK

Ausstellung

28. Februar bis 3. März 2013

Kornschütte
Kornmarkt 3, Luzern

HAND WERK KUNST Donnerstag 16 bis 20 Uhr
Freitag/Samstag 10 bis 18 Uhr
Sonntag 10 bis 16 Uhr

Inserat:Layout 1 16.12.2012 23:03 Seite 1
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AB GALLERY,  
Arealstr. 6, Emmenbrücke
DI–FR 14–18 Uhr, SA 11–16 Uhr
Mohamed abla, Mohamed abouelna-
ga, ahmed badry, hazem el Mestika-
wy und khaled hafez
«Egyptian Art Today». Vernissage:  
SO 3. Februar, 11-16 Uhr – Bis 16.3.2013

AKKU EMMEN, 
Gerliswilstr. 23, Emmenbrücke
MI–SA 14–17 Uhr, SO 10–17 Uhr
rachel lumsden
«Six Impossible Things Before Break-
fast» – Bis 24.2.2013

ALPINEUM PRODUZENTENGALE-
RIE, Hirschmattstr. 30a, Luzern
DO–FR 16–19 Uhr, SA 11–16 Uhr
hubert hofmann 
«Macht Umgang Inhalt». Vernissage:  
FR 1. Februar, 19 Uhr – Bis 9.3.2013
ALPINEUM, Denkmalstr. 11, Luzern
Täglich 9–18 Uhr
3–d–alpenpanorama

APROPOS, Sentimattstr. 6, Luzern
DO 17–20 Uhr, FR–SA 14–18 Uhr
4. bis 16.2. wegen Fasnacht geschlossen
barbara gut
Einzelausstellung – Bis 23.2.2013
ARLECCHINO, 
Habsburgerstr. 23, Luzern
MO–FR 6.30–20 Uhr, SA 7–18 Uhr,  
SO 8-18 Uhr
christoph Strehlin, judith huber
«Kirschblütenfest» – Bis 28.2.2013

BOURBAKI, Löwenplatz 11, Luzern
MO–SO 10–17 Uhr
rundgemälde von edouard castres
Panorama-Museum und Panoramafilm
führungen

So 3.2., 11 uhr: «architektur des 
bourbaki panoramas». gebäude und 
bildraum, bild-restaurierung, mo-
derne nutzungsweise
MI 27.2., 16 Uhr: «Von Kindern für Kin-
der erzählt»

CHäSLAGER STANS, 
Alter Postplatz 3, Stans
Die Ausstellung ist während der Veran-
staltungen des Chäslagers Stans öffent-
lich zugänglich
rudolf Steiner
«ländlich_urban».  
Fotografien – Bis 2.2.2013

CREADROM, St. Karlistr. 41, Luzern
MO–FR 9–17 Uhr, SA/SO nach Vereinba-
rung T 041 242 08 00
lea achermann
«Revelations» – Bis 28.3.2013

ELEPHANTHOUSE, 
Neustadtstr., Luzern
gilles rotzetter
«Night of the Jelly – taxonomy  
extended». Vernissage mit Musik von 
Ophelia's Iron Vest: SA 23. Februar, 15 
Uhr – Bis 6.4.2013

Februar 2013
AuSSTeLLuNGeN

ENTLEBUCHERHAUS, 
Kapuzinerweg 5, Schüpfheim
MI und jeden 1. SO im Monat, 14–17 Uhr 
oder nach Vereinbarung T 041 484 22 21
erinnerungen
«Fotografien und andere Andenken» – 
Bis 3.3.2013

FINANZDEPARTEMENT KANTON 
LUZERN, Bahnhofstr. 19, Luzern
MO–FR 9–17 Uhr
Stefan rogger
Outsider-Art. Zeichnungen und Objekte 
– Bis 23.3.2013

FORUM SCHWEIZER GESCHICHTE, 
Zeughausstr. 5, Schwyz
DI–SO 10–17 Uhr
von Spielzeugen und Spielen
Sonderausstellung. Bis 17.03.2013
entstehung Schweiz
Multimediale Dauerausstellung
führungen
SO 3.2., 14 Uhr: Öffentliche Führung
SO 17.2., 14 Uhr: Öffentliche Führung 
«Von Spielzeugen und Spielen» 
SO 17.2., 15 Uhr: Öffentliche Familien-
führung «Entstehung Schweiz»
MI 20.2., 14 Uhr: Öffentliche Senioren-
führung «Entstehung Schweiz»

GALERIE BILLING BILD, 
Büelmattweg 4, Baar
MI–FR 14–18 Uhr, SA 11–16 Uhr,  
SO 14–17 Uhr
lukas hoffmann
«ein, zwei Winter» – Bis 3.3.2013

GALERIE DAS DING, Sempacherstr. 
15, Luzern
DO–FR 15–19 Uhr, SA 11-16 Uhr
anita gentinetta
Malerei – Bis 2.2.2013
kelly voltage
«mi casa è su casa». Vernissage:  
DO 14. Februar, 17 Uhr – Bis 2.3.2013

GALERIE IM ZÖPFLI, 
Im Zöpfli 3, Luzern
Öffnungszeiten nach Vereinbarung
T 041 410 02 46
eva amrein-degen
«Das kleine Format» – Bis 23.2.2013

GALERIE KRIENS, 
Schachenstr. 9, Kriens
MI/SA/SO 16–18 Uhr
elena achermann-Marcuzzi
Bis 3.2.2013

GALERIE AM LEEWASSER, 
Eisengasse 8, Brunnen
MI–SA 14–22 Uhr, SO 14–18 Uhr
Wenn narren tanzen
Themenausstellung über den Inner-
schwyzer Brauch des Nüsslens –  
Bis 17.2.2013
veranstaltungen
MO 11.2., 14–22 Uhr: Zusätzliche  
Öffnungszeit Güdelmontag
DI 12.2., 14–22 Uhr: Zusätzliche  
Öffnungszeit Güdeldienstag

fr 1. februar

das gelbe haus nimmt arni auseinander. 

arnold Schwarzenegger zu gast in kriens
das gelbe haus am reussport 5 in luzern ist seit 2004 die wohn- und 

Produktionsstätte einer wechselnden gemeinschaft von kunst- und kul-
turschaffenden. die zusammensetzung von kreativköpfen aus unter-
schiedlichen kunstsparten bietet eine dichte Struktur an Fantasie, interes-
sen, ideen und Qualität. eine kollektive Projektidee wird im kunstraum 
teiggi in kriens zu einem gesamtkunstwerk inszeniert und unter dem 
titel i’ve got the Power eröffnet. inhaltlich dreht sich die ausstellung um 
arnold Schwarzenegger und seine karriere als actionstar, den umgang 
mit Muskeln und Bodybuilding sowie seine amtszeit als gouverneur von 
kalifornien. diese auseinandersetzung gipfelt in der Performance-auf-
führung arnold Schwarzenegger – the Musical. hasta la Vista Baby! (ms)

I’ve	Got	The	Power.	Kunstraum	Teiggi.	Vernissage:	FR	1.	Februar,	19	Uhr.		
Performance:	SA	2.	Februar,	21	Uhr.



EWIG DEIN: VOM FLIRTEN, LIEBEN 
UND ZUSAMMENSEIN
05.09.2012 - 03.03.2013 WWW.EWIGDEIN.CH

HIGHLIGHTS 
FÜR ERWACHSENE:

SONNTAG 17.02. 14H-17H
HERZENSFINDUNG: ASTROLOGIE, KARTEN UND PENTA-
GRAMME ZU LIEBE UND PARTNERSCHAFT

DONNERSTAG, 28.02. 18H-20H30 
LIEBES-SAFARI: APÉRO MIT LIEBESLIEDERN, 
THEATERTOUR «MAGIC MOMENT» UND HERZMENÜ

JEDEN MITTWOCH 12H-13H30
FACHFÜHRUNG «FLIRTEN UND LIEBEN» MIT HERZMENÜ 

JEDEN SONNTAG 12H-13H
FACHFÜHRUNG «APHRODISIAKA UND LIEBESTRÄNKE» 
MIT DEGUSTATION

FÜR KINDER UND FAMILIEN:

FR 01.03. 19H / SA 02.03. 18H & 20H / SO 03.03. 18H
KINDERTHEATER «LIEBE AUF DEN ERSTEN SCHLUCK» 

JEDEN MITTWOCH & SONNTAG 13H30-16H30 
EINE FAMILIENRALLYE DURCH DIE AUSSTELLUNG 
«EWIG DEIN»

HISTORISCHES MUSEUM LUZERN, PFISTERGASSE 24, POSTFACH 7437 
6000 LUZERN 7 / TEL. 041 228 54 24 / 22
WWW.EWIGDEIN.CH / WWW.HISTORISCHESMUSEUM.LU.CH 
ÖFFNUNGSZEITEN: DI-SO 10-17H (MONTAG GESCHLOSSEN)
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www.naturmuseum.ch

PROGRAMM FebRuAR 2013

Ausstellungen

10.11.12 bis  «geliebt verhätschelt verstossen – 
14.04.13 unsere Haustiere»

10.11.12 bis  «Zooreal – Menschen und Tiere»
14.04.13 Eine Fotoausstellung von Livio Piatti, Zürich

Veranstaltungen

Di, 05.02.13  Öffentliche Führung 
 «geliebt verhätschelt verstossen – 
 unsere Haustiere»
 18 Uhr, Dauer 1 h, Eintritt frei

Mi, 06./13./ Gwunderstunde «Spinnen»
20./ 27.02.13 Für Kinder ab 5 Jahren. 
 14-17 Uhr, Museumseintritt

Do, 21.02.13 Öffentlicher Vortrag 
 «Spitzenchirurgie für Tier und Mensch»
 Romano Matthys (RISystem AG, Davos) und 
 Dr. med. vet. Stephan Zeiter (AO Foundation, Davos)
 20 Uhr, Dauer 1 h, Eintritt frei

Natur-Museum Luzern  |  Kasernenplatz 6  |  CH-6003 Luzern
Telefon 041 228 54 11  |  naturmuseum@lu.ch
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Kunsthaus ZugDorfstrasse 27, 6301 Zug, www.kunsthauszug.ch

Gustav Klimt

Alfred Kubin
Das letzte Abenteuer  

bis 10. März
Die Sammlung Leopold
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GALERIE MüLLER, 
Haldenstr. 7, Luzern
DO/FR 13–18.30 Uhr, SA 10–16 Uhr
perSinger
«von analog nach digital» – Bis 9.2.2013

GALERIE RENGGLI, Ober–Altstadt 
8, Zug
DI/FR 14–18.30 Uhr, SA 10–16 Uhr
jürg Mollet und barbara jäggi
Malerei und Blechobjekte. Apéro mit den 
Künstlern: SO 24. Februar – Bis 2.3.2013

GALERIE TUTTIART, 
St. Karliquai 7, Luzern
DO/FR 16–19 Uhr, SA 12–16 Uhr
lisbeth Wagner
«Installationen» – Bis 22.2.2013

GALERIE URS MEILE, 
Rosenberghöhe 4, Luzern
DI–FR 10–18 Uhr, SA nach Vereinbarung 
T 041 420 33 18
hu Qingyan
«Reincarnation in a New Guise».  
Vernissage: FR 1. Februar, 18–20 Uhr – 
Bis 30.3.2013

GLETSCHERGARTEN, 
Denkmalstr. 4, Luzern
MO–SO 9–18 Uhr
ueli’s Maps – die Welt von hand ge-
zeichnet
Sonderausstellung zu einem ausserge-
wöhnlichen Lebenswerk – Bis 15.11.2013
veranstaltungen
MO 25.2., 18.15 Uhr: «Fokus Bhutan». 
Vortrag von Markus Wild

HANS ERNI MUSEUM, 
Lidostr. 5, Luzern
Täglich 10–18 Uhr
hans erni
«Reise im Bild» – Bis 20.2.2013

HOPFENKRANZ, Zürichstr. 34, Luzern
MO–FR 10–14 Uhr, 18–23 Uhr
luca de risio 
«je me souviens» – Bis 24.2.2013

HILFIKER KUNSTPROJEKTE, 
Ledergasse 11, Luzern
Der Ausstellungsraum ist im ganzen 
Monat Februar nur auf Anfrage zu besu-
chen. T 041 248 60 80 / T 079 368 78 20

HISTORISCHES MUSEUM, 
Pfistergasse 24, Luzern
DI–SO 10–17 Uhr, Montag geschlossen 
(ausser an Feiertagen)
ewig dein: vom flirten, lieben und 
zusammensein
Sonderausstellung. In Zusammenarbeit 
mit dem Sentitreff – Bis 3.3.2013
führungen
Jeden MI, 12 Uhr: «Flirten und Lieben» 
Jeden SO, 12 Uhr: «Aphrodisiaka und 
Liebestränke»

KLEINTHEATER LUZERN,  
Bundesplatz 14, Luzern
MO-SA 17-19 Uhr
Mats Staub
«Zehn wichtigste Ereignisse meines 
Lebens». Webbasierte Sammlung und 
Kunst-Plakat-Aktion im Foyer.  
Vernissage: MI 20. Februar, 17 Uhr

KKLB, Landessender Beromünster
Täglich nach Vereinbarung  
T 077 408 35 18
ursula Stalder
Lagunen-Pfahl-Installation
Thurry Schläpfer
«Macht Liebe Frei»
h-Strip
Feketefül  
(Gabor Fekete und Joszef Fülöp)

brigitt bürgi
«Gelandet. Reale Landschaft als symbo-
lischer Raum».  
Vernissage: SO 17. Februar, 14 Uhr
führungen
Jeweils sonntags, 14 Uhr
veranstaltungen
SO 17.2., 14 Uhr: Öffentliche Führung 
und Ausstellungseröffnung Brigitt Bürgi

KORNSCHüTTE, Kornmarkt 3, Luzern
DO 16–20 Uhr, FR/SA 10–18 Uhr,  
SO 10–16 Uhr
kunst hand Werk
Vernissage: DO 28. Februar, 16 Uhr –  
Bis 3.3.2013
KUNSTFORUM BUCHRAIN WüEST-
CHäLLER
MI 18-20 Uhr, SA–SO 14–17 Uhr
luigina dapit
Objekte und Installationen. Vernissage: 
FR 22. Februar, 19 Uhr – Bis 10.3.2013
KULTURKOMMISSION STANS, 
am Hans von Matt Weg, Stans
annemarie von Matt
Dauerausstellung. «Ich bin nicht ver-
rückt sondern nur zu stark gesegnet». 
Installation von Zettel-Texten

KUNSTHALLE LUZERN, Löwenplatz 
11, Luzern
DI/MI/FR–SO 14–18 Uhr, DO 14–20 Uhr
DO 7.2. und DI 12.2. wegen Fasnacht 
geschlossen.
featuring vetter
Ausstellung von Timo Müller und René 
Odermatt zu einer bisher unbekannten 
Skulpturengruppe des Bildhauers Joseph 
Vetter – Bis 7.3.2013
führungen
Geführte Spaziergänge zu Werken von 
Joseph Vetter: SO 17.2./3.3., um 11 Uhr. 
Treffpunkt: Kunsthalle Luzern

KUNSTHAUS VERA STAUB  
im alten Schul– und Pfrundhaus, 
Unterdorf 55, Göschenen
Öffnungszeiten nach Vereinbarung  
T 078 608 15 48
vera Staub
Dauerausstellung. Besichtigungen nach 
Vereinbarung

KUNSTHAUS ZUG, Dorfstr. 27, Zug
DI–FR 12–18 Uhr, SA/SO 10–17 Uhr
alfred kubin
«Das letzte Abenteuer». Zu Kubin. Werke 
aus der Sammlung. Ein Saal für Gustav 
Klimt – Bis 10.3.2013
führungen
DI 19.2., 12 Uhr: «Kubin als Autor». 
Kunst über Mittag mit Jana Bruggmann
SO 24.2., 12 Uhr: Führung zu Kubin mit 
Matthias Haldemann
DI 26.2., 12 Uhr: «Kubin und die Samm-
lung» Kunst über Mittag mit Sandra 
Winiger
veranstaltungen
SO 3.2., 13 Uhr: Familienworkshop
FR 22.2., 12 Uhr: Kunst und Genuss. 
Wiener Küche in der Kunsthaus-Bar

KUNSTMUSEUM LUZERN, 
Europaplatz 1, Luzern
DI/SO 10–17 Uhr, MI 10–20 Uhr
allgemeine führungen 
MI 18–19 Uhr, SO 11–12 Uhr, gratis mit 
Museumseintritt
helmut federle
«American Songline» – Bis 3.2.2013
jahresausstellung zentralschweizer 
kunstschaffen 2012
Bis 3.2.2013

jorge Macchi
«Neunzehnhundersiebzig. Material, Orte, 
Denkprozesse». Vernissage 22. Februar, 
18.30 Uhr – Bis 16.6.2013
führungen
SO 3.2., 11 Uhr: Ray Hegelbach im 
Gespräch mit Julia Strebelow, Buchver-
nissage

KUNSTRAUM TEIGGI, 
Schachenstrasse 15a. Kriens
FR 1.2. ab 19 Uhr, SA 2.2. ab 16 Uhr
i've got The power
Das «Gelbes Haus» zeigt eine Gruppen-
ausstellung seiner Künstler-WG-Bewoh-
ner. Inkl. Performance-Event. Vernissage: 
FR 1. Februar, 19 Uhr – Bis 2.2.2013
veranstaltungen
SA 2.2., 21 Uhr: Schwarzenegger –  
The Musical
Menü iv: kongloMeraT
volta32.ch präsentiert die vierte Aus-
stellungsserie mit Werken von jungen 
Kunstschaffenden. Malerei, Installation, 
Video und Objekte in der ehemaligen 
Teigwarenfabrik. Vernissage:  
SA 23. Februar, 18 Uhr – Bis 24.2.2013
veranstaltungen
SA 23.2., 18-23 Uhr: Live-Electronica: 
Der Fehlmann (DJ-Set), Steven Pf. 
(Live!), Hendrik Frio (Live!)
SO 24.2., 14-18 Uhr: Ausstellung offen 
und Künstler vor Ort

KUNSTRAUM VITRINE, 
Kellerstr. 25, Luzern
DO 14–21 Uhr, FR 15–19 Uhr, SO 14–18 
Uhr. Schmutziger Donnerstag geschlos-
sen.
urs krähenbühl
«Fasnachts-Splitter». Malerei, Illustrati-
on, Radierung, Zeichnung. 
Vernissage: FR 1. Februar, 19.30 Uhr.  
Musik: Guggenmusig Hügü-Schränzer.
Bis 24.2.2013

KUNSTSAMMLUNG ROBERT 
SPRENG, Johanniterschulhaus 1, 
Reiden
Jeden ersten SO des Monats 16–18 Uhr 
oder nach  Vereinbarung T 062 758 33 54
kunstsammlung robert Spreng
160 Kunstwerke von 47 Kunstschaffen-
den aus der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts

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
la Traviata
«Fakten, Literatur, Oper: Ein Erlebnis-
raum zu La Traviata» – Bis 10.2.2013
KUNSTSEMINAR GALERIE, 
St. Karlistr. 8, Luzern
DO/FR 14–18 Uhr, SA/SO 14–17 Uhr
artothek
FR 14-18 Uhr und während der Öff-
nungszeiten der Ausstellung

LA STRADA, Neustadtstr. 27, Luzern
MO–DO 17–0.30 Uhr, FR-SA 16–1.30 
Uhr, SO 16-23 Uhr
jean-pierre perren
Fotoausstellung «NE7AS – Die sieben 
Todsünden»

MAZ – MEDIENAUSBILDUNGSZEN-
TRUM, Murbacherstr. 3, Luzern
dörthe hagenguth
«Likitsary – Ein Dorf in den Karpaten». 
Vernissage: 7. Februar 2013, 19 Uhr –  
Bis 21.4.2012

MUSEUM FüR URGESCHICHTE(N), 
Hofstr. 15, Zug
DI-SO 14-17 Uhr
geschmückt & bewaffnet
Sonderausstellung. Frühmittelalterliche 
Grabfunde aus Baar – Bis 8.9.2013
führungen
MI 27.2., 19 Uhr: Blick hinter die Kulis-
sen. Spezialführung durch die Sonder-
ausstellung
veranstaltungen
MI 13.2./DO 14.2., 9.30 Uhr und 14 Uhr: 
Bunte Glasperlen herstellen. Für Kinder 
ab 8 Jahren
SO 24.2., 14 Uhr: «Was Skelette uns 
erzählen». Mit Anthropologin Sabrina 
Meyer

MUSEUM IM BELLPARK, 
Luzernerstr. 21, Kriens
MI–SA 14–17 Uhr, SO 11–17 Uhr
Vom 18.2. bis 9.3. geschlossen
jean-frédéric Schnyder
«Ausstellung 2012» – Bis 17.2.2013
Migration. ankommen in ch–6010 
kriens
In Zusammenarbeit mit Studierenden 
der PHZ Luzern, unter der Leitung von 
Kilian T. Elsasser, und dem Verein «Mig-
ration – Kriens integriert» – Bis 6.5.2013

MUSEUM RAINMüHLE,  
Rainmühle, Emmenbrücke
SO 14–17 Uhr oder auf  Anfrage,  
T 041 280 53 71
historische getreidemühleanlagen
MUSIKINSTRUMENTENSAMM-
LUNG WILLISAU, Am Viehmarkt 1
SO 9./23.9., 14–17 Uhr
offene Sammlung

glocken immer und überall
Sonderausstellung
führungen
DO 14.2., 19.30 Uhr: Öffentliche Führung 
durch die Sonderausstellung
Veranstaltungen
FR 22.2., 19.30 Uhr: Konzert Abend-
musiken «Sol Luna Sidera». Musik des 
Mittelalters für Glockenspiel, Cymbeln 
und andere Instrumente

NATURMUSEUM, 
Kasernenplatz 6, Luzern
DI–SO 10–17 Uhr
geliebt verhätschelt verstossen –  
unsere haustiere
Sonderausstellung – Bis 14.4.2013
zooreal – Menschen und Tiere
Fotoausstellung von Livio Piatti –  
Bis 14.4.2013
führungen
DI 5.2., 18 Uhr: «Unsere Haustiere»
veranstaltungen
MI 6./13./20./27.2., 14 Uhr: Gwunder-
stunden «Spinnen». Für Kinder ab 5 
Jahren
DO 21.2., 20 Uhr: Vortrag «Spitzenchi—
rurgie für Tier und Mensch» von Romano 
Matthys und Stephan Zeiter

NIDWALDNER MUSEUM WINKEL-
RIEDHAUS UND PAVILLON,  
Engelbergstr. 54a, Stans
MI–FR 14–17 Uhr, SA/SO 11–17 Uhr
kander, Stein und zucker – drei 
reisen
Marie-Theres Amici, Josef Maria Oder-
matt, Francisco Sierra – Bis 24.3.2013
führung
SO 17.2., 16 Uhr: Führung im Pavillon 
und Gespräch mit Christian Rohr
veranstaltungen
SO 3.2., 16 Uhr: Künstlergespräch

AuSSTeLLuNGeN
Februar 2013
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LUCERNE

Galerie Urs Meile Lucerne
Rosenberghöhe 4, 6004 Luzern
T +41 (0)41 420 33 18
www.galerieursmeile.com
galerie@galerieursmeile.com

Galerie Urs Meile Beijing
No. 104 Caochangdi
Chaoyang district
100015 Beijing, China
T +86 (0)10 643 333 93

Hu 
Qingyan

Dienstag bis Freitag: 10–18 Uhr
Samstag: nach Vereinbarung

NEWS 

Qiu Shihua Weisse Landschaften
St. Moritz Art Masters 
Winterausstellung
8.–24. Februar 2013
Eröffnung: Samstag 9. Februar 2013 
16–18 Uhr
Reformierte Dorfkirche
Via Maistra 18, St. Moritz

借尸还魂
Reincarnation 
in a New Guise
1.�2.�–�30.�3.�2013

ERÖFFNUNG 
Freitag, 1.�2.�2013
18�–�20�Uhr

Rahel Fuchs: Faltungen 
Vernissage: Sonntag, 10. Februar 2013, ab 16.15 Uhr
      mit Lara Morger, Fagott

Ausstellungsdauer: 10. Februar bis 31. März 2013 
täglich sichtbar von 6 - 23 Uhr an der Bahnhofstrasse 8 in Sachseln

www.schaufenstersachseln.ch

JORGE MACCHI 
CONTAINER

23.02. 16.06.2013

EUROPAPLATZ 1, 6002 LUZERN
WWW.KUNSTMUSEUMLUZERN.CH

NEUNZEHNHUN- 
DERTSIEBZIG. 
MATERIAL, 
ORTE, 
DENKPROZESSE

23.02. 17.11.2013

RACHEL  
LUMSDEN
Six Impossible Things Before Breakfast
bis 24. Februar 2013

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

ANZEIGEN
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AuSSTeLLuNGeN
Februar 2013

O.T. RAUM FüR AKTUELLE KUNST, 
Sälistr. 24, Luzern
DO/FR 15–19 Uhr, SA 14–17 Uhr
andrea Winkler, jonas burkhalter
Vernissage: SA 23. Februar, 18 Uhr –  
Bis 6.4.2013

PUPPENHAUSMUSEUM, 
Bellerivestr. 2, Luzern
MO–SO 13.30–17 Uhr und auf Anfrage, 
041 370 60 32
puppenstuben und Spielsachen von 
1840 bis 1930
Dauerausstellung, aus der Sammlung 
von Benno und Rita Allemann

RICHARD-WAGNER-MUSEUM, 
Richard-Wagner-Weg 27, Luzern
DI–SO 10–12 Uhr und 14–17 Uhr
Sammlung richard Wagner
Dauerausstellung

SAMMLUNG ROSENGART, 
Pilatusstr. 10, Luzern
Täglich 11–17 Uhr
Sammlung rosengart
Werke von Bonnard, Braque, Cézanne, 
Chagall, Kandinsky, Klee, Matisse, Miro, 
Modigliani, Monet,  Picasso, Renoir,  
Soutine u.a.
führungen
SO 3.2., 11.30 Uhr: Öffentliche Führung
SO 10.2., 11.30 Uhr: Öffentliche Führung
SO 17.2., 11.30 Uhr: Öffentliche Führung
SO 24.2., 11.30 Uhr: «Das Jahr 1913 im 
Spiegel der Kunst». Kuratorenführung 
mit Martina Kral

SANKTURBANHOF,  
Theaterstr. 9, Sursee
MI–FR 14–17 Uhr, SA/SO 11–17 Uhr
dauerausstellung
Hinterglasmalerei, Goldschmiedekunst, 
Waffen, Skulpturen, historische Räume
aktuelle kunst aus der region 2013
Mit Sara Gassmann, Martin Gut, Roland 
Heini, Sonja Kretz, Esther Leupi, Judith 
Leupi, Paul Lipp, Patrik Marcet, Monika 
Müller, Stofer & Stofer. Im Fenster:  
Rebecca Fässler – Bis 17.3.2013
veranstaltungen
SO 24.2., 11 Uhr: Öffentliche Führung 
mit Sonja Kretz und Patrik Marcet

SCHACHMUSEUM,  
Industriestr. 10/12, Kriens
SA/SO 10–16 Uhr
Schach – Spiel oder Sport?
über 4000 Schachfiguren, diverse Bü-
cher, Briefmarken und Filme rund um 
das Thema Schach

SCHAU!FENSTER,  
Bahnhofstr. 8, 6072 Sachseln
Täglich sichtbar von 6–23 Uhr
rahel fuchs
«Faltungen». Vernissage: SO 10. Februar, 
16.15 Uhr – Bis 31.3.2013

SIC! – RAUM FüR KUNST / KUNST-
PAVILLON, Sälistr. 24, Luzern
DO/FR 15–19 Uhr, SA 14–17 Uhr
athene galiziadis
«Sublunatic» – Bis 9.2.2013
daniel karrer
«You must appear green and shimmer 
between woods» – Bis 9.2.2013
Stefan Wegmüller
Ausstellung in der Shooting Gallery – 
Bis 9.2.2013

STADTBIBLIOTHEK, 
Löwenplatz 10, Luzern
MO–FR 13.30–18 Uhr, SA 13.30–16 Uhr
artothek 
Bilder aus der städtischen  
Kunstsammlung

STADTMüHLE, Müligass 7, Willisau
SA/SO 14–17 Uhr oder auf Anmeldung
heute ist das gestern von morgen
Oral History Projekt «Quellen schaffen» 
– Bis 30.6.2013
eva häfliger
«Formen und Farben» Vernissage:  
FR 1. Februar, 20 Uhr – Bis 28.4.2013
führungen
MI 20.2., 18 Uhr: Öffentliche Führung 
mit Stefan Zollinger und Eva Häfliger

STEINENGALERIE, 
Steinenstr. 25, Luzern
MO–FR geöffnet und nach Vereinbarung 
T 041 240 19 68
richard Trupp, ueli lehmann, 
christina barry
Bis Ende Februar 2013

STRANDBAD SURSEE,  
Strandbadweg, Sursee
MI–SO 13.30–17 Uhr
conny Wagner
«Badi Soorsi im Winterschlaf» –  
Bis 1.2.2013

SüDPOL BISTRO, Arsenalstr. 28, Kriens
MO–FR 11–15 Uhr
Mats Staub
«Zehn wichtigste Ereignisse meines 
Lebens». Webbasierte Sammlung und 
Kunst-Plakat-Aktion. Vernissage:  
FR 22. Februar, 20 Uhr – Bis 22.3.2013

TAL MUSEUM, Dorfstr. 6, Engelberg
MI–SO 14–18 Uhr
Wunderschlitten im eiskanal
Engelberger Bobgeschichte und die ära 
der Feierabend-Bob. Ausstellung zum 
100-jährigen Bestehen der Bobbahn 
Gerschnialp-Engelberg – Bis 9.4.2013
führungen
FR 1.2., 20 Uhr: Führung mit  
Gastkurator Beat Christen

TROPENHAUS, Hiltenberg, Wolhusen
MI–SO 9.30–17.30 Uhr
Wasser – geschichten der zukunft
Bis 24.2.2013

VERKEHRSHAUS DER SCHWEIZ, 
Lidostr. 5, Luzern
Täglich 10–17 Uhr
verkehrshaus der Schweiz
Museum, Filmtheater, Planetarium
Time ride
«Reise in die Tiefe» – Bis 3.3.2013
veranstaltungen
SO 10.2., 16 Uhr: «Don Quichotte»  
Ballettinszenierung live aus dem  
Bolschoi Theater Moskau
SA 16.2., 18.55 Uhr: «Parsifal»  
von Richard Wagner live aus der Metro-
politan Opera New York

auf reisen zwischen kunst und comic
herr hirny stammt aus einem eigenen universum, hat anstelle eines 

kopfes nur ein hirn, und wenn er auf reisen geht, wird die welt zu einer 
anderen. die Figur ist das werk von Feketefül, einem künstlerduo, be-
stehend aus dem in luzern lebenden freien illustrator, Fotograf, dozent 
und «041 – kulturmagazin»-kolumnist gabor Fekete (1954*) und sei-
nem ungarischen landsmann Jòzsef Fülöp (1964*), chef des Multime-
dia-departments der universität Moholy-nagy in Budapest. Seit 1997 
arbeiten sie zusammen und gewannen mit «herr hirny’s history», ei-
nem interaktiven kurztrickfilm, 2001 den Storyboard-wettbewerb der 
Varga Studios für trickfilme im internet. nun ist herr hirny im kklB 
auf reisen und gibt in der ausstellung «h-Strip» neue Perspektiven auf 
den Planeten erde. diesmal nicht animiert, sondern, wie es der name 
sagt, in mehreren Strips sowie zwei grossformatigen arbeiten. da lohnt 
es sich, gleich selbst eine reise nach Beromünster zu machen, wo es im 
Übrigen auch noch viel anderes zu entdecken gibt. (mak)

H-Strips.	Auf	unbestimmte	Zeit,	KKLB	Beromünster.	
Mehr	Infos:	www.kklb.ch,	www.hirny.hu	

bis anfang Mai

ausschnitte aus «h-Strip»: herr hirny auf reisen. Feketefül



Museum im Bellpark Kriens, Luzernerstrasse 21, CH-6011 Kriens, T 041 310 33 81, museum@bellpark.ch, 
Bus 1 ab Bahnhof Luzern Richtung Kriens/ Obernau, Haltestelle Hofmatt-Bellpark, Parking Hofmatt 
(beim Einkaufszentrum). Mittwoch bis Samstag 14-17 Uhr, Sonntag 11-17 Uhr. Ein Kulturengagement 
der Gemeinde Kriens

24. NOVEMBER 2012 — 17. FEBRUAR 2013 

Jean-Frédéric Schnyder
auSStellung 2012

Ausstellung im zweiten Obergeschoss:

25. AUgUst Bis 17. FEBRUAR 2013

anKOMMen in ch-6010 KrienS
eine auSStellung über MigratiOn 

von augäpfeln und löchern
Bruno Murer
Claudia Kübler
23. Februar – 24. März 2013
FR 22. Februar I 18.30 Uhr I Vernissage
SO 10. März I 17 Uhr  
Lesung von Claudia Kübler, Video von Bruno Murer

SA I SO I MI 14 – 18 Uhr I www.meggen.ch/benzeholz
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KurSiNSerATe

körper
Yoga cenTer luzern
(nähe Tivoli Tennis). 
YOGA dynamisch für Anfänger sowie 
Fortgeschrittene Mo 9:00/19:45,  
Mi 9:00/18:30, Do 19:30, Fr 10:00. 
3D-Training Mo 18:15 (Combi von Yo-
ga, Pilates, Körperhaltung, Beckenbo-
den-Bauch-Rücken). Kursteilnehmer 
können alle angebotenen Kurse flexi-
bel besuchen. www. yogacenterluzern.
ch, suess@yogacenterluzern.ch,  
079 603 06 87, Anita Süess.

Yoga – dank körper u. atem 
bewusst sich selbst sein
schoepfer.edith@bluewin.ch  
übe, erfahre Yoga; auch Philosophie, 
Mantra, Entspannung, Meditation,  
und innere kraftreisen; 
Berglistr.29; 041 310 59 49;  
www.yoga-imagination.ch

Qi gong, Tai-chi, Tanzimprovisation 
und voice-dialogue – Sternstunden 
im bewegungshimmel.
BOA-Gewerbehaus, Luzern. Gruppen-
kurse und Einzelstunden. 
Qi-Gong-Sommerkurse im Jura und 
im Toggenburg. Susanna Lerch, Fach-
frau 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 Bündner-
land.
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. 
 

gesundheit
präsenz-resonanz-erweiterung.
Seminare, Weiterbildung und Einzel-
begleitung in Tiefenimagination, Auf-
stellungs- und Ritualarbeit, Singen-
fliegen und Stimmentwicklung.
Christian Lerch, Luzern, 041 240 52 72 
oder www.christian-lerch.ch
 

gestaltung
atelier am See, Weggis,
für Kunst- und Gestaltungstherapie 
Offene Ateliers für Erwachsene und 
Kinder, Ferien und Freizeitkurse, 
Workshops und Ausbildung in WIYS 
«walking in your shoes» 
Susan Zurmühle, 041 390 15 22
www.atelier-am-see.ch

atelier für kunst und kunsttherapie, 
Ebikon. Abendkurse und Fortbildun-
gen in Plastizieren und Modellieren. 
Kurse in Steinbildhauen. 
www.atelier-wernerkleiber.ch

lithographie in der druckstelle:  
Tages- und abendkurse, 
Druckprojekte mit KünstlerInnen, 
Editionen. Eintritt jederzeit möglich: 
Druckstelle, Hirschengraben, 41b,  
6003 luzern, www.druckstelle.ch, 
info@druckstelle.ch, 041 240 67 32.

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.
 

freizeit
Schwimmkurse
für Baby, Kleinkind, Kind und 
Erwachsene. Die professionelle 
Schwimmschule zwergmaus
setzt auf Qualität und Professionalität.
In 4 Levels lehren wir Rücken-,  
Kraul- und Brustschwimmen.
www.zwergmaus.ch / 041 210 20 25

auSScHreibungen / PreiSe

AuSSCHreiBuNG
atelierstipendium in der Stadtmühle willi-
sau im Jahr 2014
thema: kunst und ländlicher raum
das Stipendium richtet sich an bildende künstle-
rinnen und künstler, die sich in ihrer arbeit auf 
irgendeine weise mit dem thema «ländlicher 
raum» beschäftigen. Sämtliche Medien der bil-
denden kunst sind zugelassen. am ende des Jah-
res ist eine gemeinsame ausstellung der Stipendi-
atinnen / Stipendiaten in den räumen der 
Stadtmühle willisau geplant mit einer kleinen 
dokumentationsbroschüre. die albert koechlin 
Stiftung akS, luzern, stellt für je zwei bis drei 
Monate einer künstlerin  oder einem künstler ei-
ne einzimmerwohnung in der Stadtmühle willi-
sau, ein halbpreisabonnement der Schweizeri-
schen Bundesbahn für diesen zeitraum und einen 
lebenskostenzuschuss von monatlich chF 1500.- 
zur Verfügung. das wohnatelier weist eine Fläche 
von 37 m2 und eine höhe von gut zwei Metern 
auf.
gebeten wird um einsendung einer Bewerbung  
auf dem Postweg mit kurzbiografie, ausstellungs-
liste, werkdokumentation und einer Begründung 
der Bewerbung (Motivation). Bitte keine origina-
le einschicken, die einsendungen können nicht 
zurückgesandt werden. die auswahl trifft eine 
Fachjury.
einsendeschluss ist der 30. april 2013  
(Poststempel). 

kontakt: Stadtmühle willisau, ruth koller, 
Postfach 3260, 6130 willisau
info@stadtmuehle.ch

mitwirkende für Hörspiel gesucht
Für das Fortsetzungs-hörspiel «crashkurs 
Schweiz», das in luzern produziert und von ver-
schiedenen radiostationen ausgestrahlt wird, 
sind noch folgende Mitwirkende gesucht: ein 
Mann (40–60jährig) mit spanischem, portugiesi-
schem oder italienischem Sprachhintergrund. ei-
ne Frau (30–50) mit russischem, tschechischem 
oder rumänischem Sprachhintergrund und ein 
Mann (30–50jährig) mit tamilischem Sprachhin-
tergrund. gutes Sprachverständnis auf deutsch 
ist erforderlich, erfahrung im theater- und/oder 
hörspielbereich von Vorteil. 
interessierte melden sich bei wort & ohr, chris-
tine weber, 041 360 93 77, info@wortundohr.ch.

PreiSe
innerschweizer kulturpreis 2013 geht an 
die urner künstlerin maria zgraggen
der Stiftungsrat der innerschweizer kulturstif-
tung verleiht den innerschweizer kulturpreis 
2013 in der höhe von 20 000 Franken an die 
künstlerin Maria zgraggen aus Bürglen.die in-
nerschweizer kulturstiftung würdigt mit diesem 
Preis ihr Schaffen, das weit über die region hin-
aus anerkannt wird. ihre Bilder, objekte und in-
stallationen überzeugen durch ihre reiche Vielfalt 
an Strukturen und Formen. die Übergabe des in-
nerschweizer kulturpreises 2013 an Maria zgrag-
gen findet am 21. September 2013 in altdorf statt.

kick ass award – die gewinner
bester Song 2012:
1) who am i von cancel the Sky
2) gedankegäng von geilerasdu
3) Mentally retarded»von the dentals

bestes album 2012:
1) Flux – alvin zealot
2) tomorrow is a Million Years – les Yeux Sans
     Visage
3) Flöchted – geilerasdu

bester live-act 2012:
1) geilerasdu
2) alvin zealot
3) Johnny Burn
4) who’s elektra
5) dixxson & Stone Family

beste Sommerbar:
Volière (ohne Mitbewerber)

Schönste nachtruhestörung:
1) Bunker-Sauvage
2) industriestrasse-9-keller
3) Frigorex-Sauvage

bettmümpfeli-award:
1) new Point
2) Meile
3) hänggi Beck

toro-embolado-award 2012 
(negativ aufgefallenes):
1) «tatort» luzern
2) Marco liemd – Musikredaktor radio Pilatus
3) abriss aller Sitzgelegenheiten Bahnhofsplatz
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auf kreuzfahrt mit käptn Steffi

eben:	 2 Knast-WG? Fundamentale Fortpflanzung 
13 Bauer? Banker 14 die Kläranlage sagt: Ich bin 
auch ein Papagei 15 Energiegewinnung, grüner 
geht’s nicht 17 Füllen, aber nicht wie vollmachen, 
sondern pferdemässig 20 Walhallbewohner 22 das 
fremde Auge versteckt sich auch im Ort 11 23 Stoff 
des Wassers 24 Deine Beschäftigung grad jetzt 25 
Augsburger-Puppenkistenbewohner würde mit ei-
nem M zu Beginn kugelig 27 besang den Blue Bayou 
und verstand mit Kurt selig Spass 28 Raubkatze, die 
nicht wirklich zu Salbe verarbeitet wird 29 die Frau im 
Auge 30 da macht sogar der Stapi Kopfstand 32 Er-
finder, dem ein Licht aufgegangen ist 34 Element 30 
schützt FE vor Rost 35 reklametechnisch wirksames 
Element 10 36 Pflotsch als Kind

aben:	1 gemäss Homer S. die Ursache und die Lö-
sung aller Probleme 2 (ebenfalls ornithologisch an-
mutender) Freund vom Schluckspecht 3 damit horcht 
man ins Meer hinein (deshalb in Meer-, äh Mehrzahl) 
4 mitten in den Toiletten kannst Du einen lassen 5 je-
manden anderes Tränen auffangen (ist das jetzt nicht 
pötisch?) 6 7013: in diesem Ort stimmt die Chemie 
auch nicht immer 7 das sagt auch nur ein Esel 8 Prä-
NLZ 9 … … versteht man einen Musikstil (2 Wörter), 
aber ja: Du darfst auch an Frauenwäsche denken (1 
Wort) 10 dieser Rheinzufluss liegt nicht fern 11 Ort 
1663, der beim Moitié-moitié beteiligt ist 12 steckt 
der Nikolaus im Kamine, benutzt er schnell die … 
16 passt irgendwie alphavillemässig zu forever, das 
Un-Yin 18 dieser King sagt: Ich bin auch ein Jet 19 
zum Erfolgreichen gehört leider / immer auch ein … 
21 auch wenn Rache so beschaffen ist, nützt nichts beim 
Kuchenbacken 26 an so manch’ Sit-in, rief man Ho Chi … 
31 mit einer 7 wär’s ein Agent, so ist’s nur ein WC 33 .uih mi 
thcerB beirhcs ... orutrA

Die Lösung beschreibt ein lotteriewürdiges Rettungsgerät 
und ergibt sich aus den nummerierten oder deren benachbar-
ten, wobei z.B. 12-2 den Buchstaben bezeichnet, der (hori-
zontal) im zweiten Feld vor demjenigen mit der Nummer 12 
steht. Nach Gebrauch Netzstecker ziehen.

Lösungen	vom	letzten	Heft
nizzi:	1 Apostel 2 noster 3 Glarus 4 SIM 6 SE 7 CIA 9 Wurf-
hand 10 Ente 12 Sentenz 14 Zahl 15 Hen 16 Dekrete 18 

Bis	zum	10.	des	Monats	einsenden	an:	
041 – Das Kulturmagazin, Rätsel, Postfach, 6000 Luzern 7
oder E-Mail an: verlag@kulturmagazin.ch, Betreff «Rätsel»

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14

15 16

17 18 19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29

30 31 32 33 34

35 36

2 9 17 14 18 24 21 13+1 30 33 29-1 26

vOrScHau

dies und mehr in der märz-ausgabe von 041 – Das Kulturmagazin:

luzern macHt
PartY
«041 – das kulturmagazin» streift durch
die luzerner clubs.

ScHauerlicHe 
erinnerung
dorfbrände haben nicht nur in der innerschweiz eine lange geschichte. 
im März jährt sich der Stanser dorfbrand zum 300. Mal. 

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.

Glied 20 After 21 Isle 23 CD 24 Tuer 26 FN  
durä:	1 Angstschweiss 13 Polizeihunde 17 Osama 18 Gär-
ten 19 Strahl 21 Infekt 22 teuflisch 24 tre 25 Erstfeld 27 
Auen 28 Lavendel 30 Netz 31 drei

Die	Lösung	war	Dreikäsehochsprung.

Corinna	Sidler	aus	Kriens	ist	die	glückliche		
Gewinnerin.
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1. Die Forscher haben das Higgs-Teilchen, das sie vor einem Jahr 
 gefunden hatten, schon wieder irgendwo verloren.

2. Wenn wir für einen Tag in die Zukunft oder in die Vergangen-
 heit reisen könnten, würden die meisten von uns Vergangenheit
 buchen.

3. Auf der neuen Schweizer Zehnernote wird kein Nazi mehr 
 zu sehen sein.

4. Schlimmer als politische Extremisten sind politisch neutrale
 Menschen; sie sind deren Manövriermasse.

5. Das Hundefutter «Calm» (für Hunde in emotionalen Belas-
 tungssituationen) wird bisweilen auch von Menschen gegessen.

6. Mit einem sogenannten «Extreme Carver» müsste man korrek-
 terweise «extremschnitzen».

7. In der Zeit, in der das KKL-Dach geflickt wird, werden in 
 Dubai 50 Hochhäuser gebaut.

8. Jean Nouvel weiss bis heute nicht, dass das Seeclubhaus 
 abgerissen wurde.

9. «Rüüdig» beschreibt das Wesen der Fasnacht präzise.

10. Der Stamm der Ogellalla wurde von anderen Indianerstämmen
 nicht ernst genommen.

11. Die Broschüre «Glauben kompakt», die neuerdings in Kirchen
 aufliegt, beschränkt sich auf die schönsten Heilsversprechen 
 und die gravierendsten Höllenstrafen.

12. Auf eBay werden auch Seelen verkauft.

Niko Stoifberg, Illustration Lina Müller

Leser Ivo Näpflin vermutet: 
«Wäre Mani Matter Rapper gewesen, hätte er sich ‹Money Matterz› 
genannt.»

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.

Das Blaue Büchlein

366 Vermutungen

(192 Seiten, SFr. 23.–)

bestellen bei 

verlag@kulturmagazin.ch

2. Auflage



29. Luzerner Literaturfest im Kleintheater Luzern
Auftakt in der Zentral- und Hochschulbibliothek, Standort Sempacherstrasse
Donnerstag, 7. März, 20.30 Uhr
Thilo Krause und Matthias Zschokke, Preisträger der Eidgenössischen Literaturpreise 2012 
Moderation: Beat Mazenauer (Eintritt frei)

Krimis am Freitag, 8. März 2013, 19.00 Uhr
Jakob Arjouni, Mechtild Borrmann, Sunil Mann, Eva Rossmann, Andrea Weibel
Moderation: Severin Perrig

Literatur am Samstag, 9. März 2013, 19.00 Uhr
Lisa Elsässer, Jenny Erpenbeck, Thomas Meyer, Stephan Thome, Peter von Matt 
Moderation: Severin Perrig, Musik: Canaille du jour (Max Christian Graeff und Christov Rolla)

Eintrittspreise Literaturfest im Kleintheater:
Fr. 33.– pro Abend (Studenten und AHV reduzierte Preise)

Vorverkauf:
Kleintheater Luzern: www.kleintheater.ch und Tel. 041 210 33 50
Neue Luzerner Zeitung, LZ Corner, Pilatusstr. 12, Luzern

Buchmarkt in der Kornschütte
Bücher, Spiele, Karten, CDs und mehr in italienischer, französischer und deutscher Sprache 
ausgestellt von 30 Verlagen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich. 

Neu: «Literatur auf dem Sofa» mit total 17 Gästen, darunter Emil und Niccel Steinberger, 
Judith Stamm, Gabi Kopp, Kurt Bieder, Armin Meienberg und viele weitere. (Eintritt frei)

Öffnungszeiten:
Fr, 08. März, 14.00 –18.00 Uhr, offizielle Eröffnung 14.00 Uhr
Sa, 09. März, 10.00 –18.00 Uhr
So, 10. März, 10.00 –17.00 Uhr
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 7.-10. März 2013
www.literaturfest.ch

 


