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Der groSSe Metal-report
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ANZEIGEN

Entdecken und erleben.
Museum für Kommunikation
Helvetiastrasse 16 
3005 Bern  
www.mfk.ch  
Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

INTERNATIONALES FESTIVAL 
19.10.–6.11. 2011 

DAMPFZENTRALE BERN
ROSAS/ANNE TERESA DE KEERSMAEKER, SIMONE AughTERLONy, 
ROSAS & gRAINDELAVOIx, yASMEEN gODDER, ANDROS ZINS-
BROwNE, MIchEL SchwEIZER/LA cOMA, SuDERMANN & SöDER-
BERg, LAuRENcE yADI, NIcOLAS cANTILLON – cOMPAgNIE 7273,  
STEVEN cOhEN, ZAchARy OBERZAN, BERN:BALLETT, FABIÁN 
BARBA, DANIEL LéVEILLé DANSE, BENgOLEA/chAIgNAuD/ 
hARRELL/MONTEIRO FREITAS 

Tickets: www.starticket.ch 
Infos: www.tanzinbern.ch
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Über die Metal-Szene wurde schon viel geschrieben, 

auch viel Mist. Mediale Sensationsgier gepaart mit 

Desinteresse für die musikalischen und künstleri-

schen Aspekte halfen gehörig mit, ihr etwas Ambi-

valentes, Verruchtes anzuhängen. Warum das nicht 

so ist und die Metal-Szene eine von vielen Szenen 

ist, mit denen es sich zu beschäftigen lohnt, lesen Sie 

ab Seite 6. Der Rauch legt sich, Klischees werden 

demaskiert: Denn eigentlich, eigentlich sind sie alle 

ganz lieb, die Metaller. Sie sind Sozialarbeiter, Leh-

rer, Informatiker, Studenten oder sonstige in die Ge-

sellschaft integrierte Menschen, die sich einzig und 

alleine darin unterscheiden, dass sie es musikalisch 

zuweilen gern etwas deftiger haben.

Die Frage bleibt, weshalb sogenannte «seriöse» Me-

dien jeden Furz einer neuen Indie-Band, aber nicht 

ein innovatives Extreme-Metal-Album besprechen. 
Ivan Schnyder 
schnyder@kulturmagazin.ch

EigEntlich sind siE 
allE ganz liEb

Gerade in Anbetracht der Grösse dieser Szene. Wäh-

rend 500 bis 1000 verkaufte Alben für eine durch-

schnittliche Luzerner Band schon ein Erfolg sind, 

verkauft Andy Waldner alias Naragarth vom nid-

waldnerischen Wiesenberg im Handumdrehen 2000 

Kopien der neusten CD seiner Band Black Jade. 

Weltweit. Nur so zum Vergleich.

Stay hungry!

PS: Leservermutungen können neu auf die Face-

book-Seite von 041 – Das Kulturmagazin gepostet 

werden.



guten tag,
Schwyzer KantonSrat
Mal ehrlich, das ist nicht stolz, sondern 
peinlicher trotz. Weil der Kanton luzern 
vor über einem Jahr beschloss, das Phz-
Konkordat zu kündigen, streichst du die 
Kulturbeiträge über 800'000 Franken an 
KKl, luzerner theater und co. – adieu 
Kulturlastenausgleich. «schwyz ist ein 
stolzer, eigenständiger Kanton und kein 
spielball für luzern», sagte Motionär 
christoph Pfister (FdP). Was jetzt? baut 
ihr einen eigenen schönen Konzertsaal 
und ein grosses theater, wie es sich für ei-
nen stolzen Kanton gehört?
Ein stolzes Blatt: 041 – Das Kulturmagazin

guten tag, eMMI/Fc KIcKerS/
treIbhauS/theaterpavIllon/
StaDt luzern
der Konflikt ist alt: Emmi baut im alpen-
quai 100 Wohnungen und ihren neuen 
hauptsitz. die nahen Kulturbetriebe treib-
haus und theaterpavillon sowie der Fc 
Kickers fürchten um ihre Existenz. Man 
munkelt, es werde aber eifrig um eine ein-
vernehmliche lösung verhandelt. auf dass 
die von stadt und Emmi herbeigewünsch-
ten anwohner und bürolisten in spe sowie 
Kultur und sport einst in trauter Fünf-

«Auf einem Kunstledersofa lässt sich kein ehrliches Gespräch führen.»

ANZEIGEN

 1. Aborted
 2. Abysmal Torment
 3. Carnal Decay
 4. Caustic Coloscopy
 5. Choked by own Vomits
 6. Clit Commander
 7. Defeated Sanity
 8. Destructive Explosion of Anal 
  Garland
 9. Embryonic Depravity
 10. Entrails Massacre
 11. Gorgasm
 12. Rectal Smegma
 13. To Violently Vomit
 14. Necrophagist
 15. Oral Fistfuck
 16. Prostitute Disfigurement
 17. Visceral Bleeding

niKo stoiFbErg, VErMutungEn, sEitE 83
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Bio-Metzgerei Moosmatt:
So fein – und natürlich ganz in Ihrer Nähe.

www.uelihof.ch

Moosmattstr. 17, Luzern
Telefon 041 310 71 15

Dienstag bis Freitag 
7.30–12.15 und 14.00–18.30

Samstag
7.30–12.15 und 13.15–16.00

Ueli    Hof

Schön geSagt

guten tagauFgelIStet

Wettbewerb: Welche dieser Bands ist 
nicht am Festival Mountains of Death 
aufgetreten?

Die Antwort an: info@kulturmagazin.ch oder 
Kulturmagazin, Verlosung Metal Kit, Postfach, 
6000 Luzern 7

Zu gewinnen ist ein Metal-Starter-Kit, liebevoll 
zusammengestellt von Andy Waldner, Black Tower 
Productions (siehe ab Seite 6). Weitere Preise: 
CDs von Zirrus und Abinchova.

samkeit eng beieinander existieren. davon 
zeugen auch die – man reibt sich die augen 
– Emmi-Werbebanner beim Kickers-Platz. 
ist das jetzt noch imagewerbung oder 
schon zynismus? Wann folgen Käsehäpp-
chen und caffè latte an der treibhausbar? 
Man munkelt auch über lustige lösungs-
vorschläge für ein möglichst reibungsloses 
nebeneinander von Jugendkultur und 
Wohnungen. Eine betonmauer beispiels-
weise sei da allen Ernstes ins spiel gebracht 
worden. Mauern waren schliesslich bereits 
vor 50 Jahren eine praktikable lösung. 
und ebenso beim stillgelegten Party-bun-
ker auf der allmend erprobt.
doch wir bieten eine noch bessere lösung 
– weltgeschichtlich auch bereits mehrfach 
erfolgreich erprobt: ein sarkophag. am 
donnerstagabend drüber damit und am 
Montagmorgen wieder weg – ruhe garan-
tiert. und damit es kulturell ertragbar ist, 
kann ja ein bisschen Kunst am bau nicht 
schaden. oder eine Fassadenbeleuchtung 
von gerry hofstetter?
Stets lösungsorientiert: 

041 – Das Kulturmagazin
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17 VERHäRTETE FRONTEN iN WEGGiS

 die situation um einen neubau beim hotel 
 albana ist verfahren – braucht Weggis über-
 haupt ein neues Kongresshotel?

20 «iCH WOLLTE DEN GEiST DiESER STADT
 ERFASSEN»

 autor beat Portmann über luzern und sein  
 neues buch «alles still»

 KOLUMNEN

27 georg anderhubs hingeschaut

28 hingehört: dani Meier

29 olla Podrida! 

30 nielsen/notter

31 bain-Marie: Worte zu löffel und Plunder 

83 Vermutungen

 SERViCE

32 Bau. bzo auf dem Prüfstein

34 Kunst. trickfilm & Frauenzimmer

37 Wort. Was lesen? Wir helfen.

40 Musik. Jazzkraftpakete & indieveteranen

44 Kino. Kraft der traditionen

47 Bühne. heimat & Fortschritt

49 Kids. neues buch mit tipps

50 Kultursplitter. tipps aus der ganzen schweiz

 KULTURKALENDER

51–71 Veranstaltungen 

73–79 ausstellungen

 Titelbild: Marco Sieber

iNHALT

14 MaKIng oF DavID roth
Wie er aufwuchs, was ihn formte,  
was er denkt

  PROGRAMME DER KULTURHÄUSER
52  Treibhaus / Zwischenbühne Horw
54  Stattkino
56  Stadtmühle Willisau / Südpol
58  ACT / HSLU Musik 
62  Chäslager Stans / Romerohaus
64  LSO / Luzerner Theater
66  Kleintheater Luzern / Théâtre la Fourmi
68  Kulturlandschaft
72  Kunstmuseum Luzern
74  Kunsthalle / Museum im Bellpark
76  Natur-Museum Luzern / Historisches MuseumB
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22 50 jahre Frauenzentrale 
Provokatives und ungewohntes

24 zwISchenbIlanz
auf dem Weg zum neuen  
Kulturstandortbericht



Musikhistorisch noch immer umstritten ist, ob der begriff 
«death Metal» von einem demo-tape der us-amerikanischen 
band Possessed kommt oder vom gleichnamigen split-album, an 
dem hellhammer aus dem ländlichen nürensdorf (zh) beteiligt 
waren. beide erschienen im Jahr 1984. (nice to know: Es exis-
tiert eine japanische girlie-Extreme-Metal-band namens gall-
hammer, die sich explizit auf die schweizer band bezieht und 
momentan ein album aufnimmt, auf dem sie die Fukushima-
Katastrophe vertont.)

das waren die 1980er-Jahre. Während anfang der 90er in 
skandinavien die Kirchen zu brennen und die Metal-Musiker 
einander oder sich selber umzubringen begannen, blieb es hier 
skandalmässig ruhig. die grabschändungen vom 21. Juli 2001 im 
luzerner Friedental, begangen von einzelnen Volldeppen nach 
einem Konzert der band Exhumed, waren der späte tiefpunkt 
einer ansonsten völlig friedfertigen helvetischen Metal-szene. in 
luzern entstanden death-Metal-bands wie silent death (die u. a. 
einst das Vorprogramm der Metal-grössen cannibal corpse im 
zürcher Volkshaus bestritten) und babylon sad, hardcore-bands 
wie Yukon und suchas oder seed of Pain.

der von den Medien zwecks skandalisierung überstrapazierte 
satanismus spielt in der szene allerhöchstens eine marginale 
rolle: Es gibt Einzelfälle wie Markus Wehrli, der sich Prior sato-
rius nennt, dem schwarzen orden luzifers vorsteht und in ver-
schiedenen black-Metal-Formationen wie der Einmannband 

sie leben mitten unter uns und kommen in friedlicher absicht: 
die Metaller. sie fallen zuweilen zwar auf mit langen haaren und 
schwarzer Kleidung, aber auch das immer weniger. längst sind 
Matte und Kutte nicht mehr Pflicht. und auch zum lachen geht 
man bloss noch selten in den Keller. 

begonnen hatte alles mit dem rock, dem eine band wie black 
sabbath okkulte ansichten und symbole beimischte. Kiss waren 
dann die Ersten, die mit Kriegsbemalung, sogenanntem corpse-
Paint, auf die bühne gingen. dann kam heavy Metal mit bands 
wie iron Maiden oder Judas Priest. als auch das noch auf die 
stahlhärtere spitze getrieben werden musste, war der Extreme 
Metal geboren. 

der Extreme Metal ist ein bastard. die okkulten symbole von 
hard rock / heavy Metal, die sich mit der Provokationslust des 
Punk paarten. Während die Pionierband Venom mit ihrem 
«black Metal» (1982), das den gleichnamigen stil benannte – ob-
schon das cover mit einem Pentagramm versehen und die texte 
auf böse getrimmt waren –, noch eher punkig/thrashig daher-
kam, war die schweizer band hellhammer – und in noch enor-
merer Manier die nachfolgeband celtic Frost – eine der ersten, die 
den für extremen Metal typischen «growl»-gesang verwendete, 
der «klingt, als hätte man luftröhrenkrebs», wie sänger thomas 
gabriel Fischer nachträglich (2006) in einer Videodokumentation 
bemerkte. auch die tiefer gestimmten gitarren und das double-
bass-drumming waren typische stilelemente, derer sich bisher 
noch keine band bediente.

6

Metal

Kaum wahrgenommen, aber erfreulich vital und kreativ finden auch in der 
innerschweiz extreme Spielweisen des Metal statt, international top vernetzt. 
Ob in Muotathal das Festival Mountains of Death, ob auf dem Wiesenberg ein 
internationaler Vertrieb, ob in Proberäumen und Konzerthäusern in Luzern und 
Umgebung: Wie sich das nicht nur musikalische Phänomen Metal in der Region 
manifestiert und was das für Bands und Leute sind, die ihm huldigen.

 
Eine Reportage von Urs Hangartner und Ivan Schnyder

Die Innerschweizer Metal-Szene
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Mountain King spielt. im zuge der Friedental-grabschändungen 
inszenierte er zur aufklärung über satanismus, begleitet von te-
le-tell-, tele-24- oder gar sF-1-Kameras, einschlägige zeremoni-
en und gab interviews, wo er manisch bis hysterisch seine Welt-
sicht, ein krudes gemisch aus vorchristlichem, okkultem und 
neuheidnischem gedankengut (u. a. des nazi-Philosophen Karl 
Maria Wiligut)  darlegte, das unter anderem durchaus im brau-
nen hemd daherkam. «Kranke und schwache haben kein recht 
auf leben.» seine erste band hiess der Führer, das erste demo 
«totaler Krieg!». heute ist es still um ihn geworden. auch das 
gibts. aber eben: 99,99 Prozent aller Metaller 
sind anders.

Besuch im «Death Valley»
Ein tag im august 2011. Ein ausflug nach 

Muotathal. Vorbei sind hier die zeiten, wo  die 
Jugend sich in den nächten im zimmer ein-
schliessen musste – wie die legende besagt – aus angst vor Eltern, 
die ihnen die haare abschneiden wollten. bis dann «höllloch»-
Wirt bruno suter, die autorität im tal, höchstpersönlich sich ei-
nen zopf wachsen liess und das ganze kein thema mehr war.

Eingangs bisistal, links gehts zum höllloch, richtung Pragel-
pass. Von der Postautohaltestelle «hintere brücke» führt der Weg 
an diesem Freitagnachmittag zusammen mit gerade anreisenden 
echten Metal-heads gut zehn Minuten zu Fuss zum Festivalge-
lände der Muota entlang. seit elf Jahren wird hier inmitten be-
rauschender naturlandschaft lärm gemacht: Mountains of 

death (Mod) findet 2011 aber leider zum letzten Mal statt. der 
nachwuchs fehlt, der die viele Freiwilligenarbeit übernehmen 
könnte, wenn gründer reto Ehrler aus steinen sz und (seit 2005) 
das zweite oK-Mitglied stefan arletti, zwei Mittdreissiger, aufhö-
ren. Es war ihnen hobby, aber die zeit reicht nicht mehr, biogra-
fisch sind die gründe, man ist schliesslich auch schon etwas älter 
geworden.

das Mod versteht sich als underground-Festival, strikt un-
kommerziell, der szene verpflichtet, wie oK-Mitglied stefan, ein 

zürcher lehrer mit auch 
Jazz-Vorlieben, erklärt. Er 
hat, wie so manch ande-
re, den langen zopf in-
zwischen gestutzt. und er 
geht auch gerne mal an 
ein Konzert von candy 

dulfer, was einen eigentlich erstaunen könnte. Es ist (bzw. war) 
viel arbeit, die nachfrage gross: zehnmal mehr bands bewerben 
sich um einen auftritt am Mod, als dann spielen können. Vier 
booker arbeiten unterm Jahr und buchen bands, zwei Personen 
betreuen die Website (mit übrigens wertvollem archiv-teil), ein 
grafiker hat zu tun – professionell ausgeführte Jobs der idealisti-
schen Metal-angefressenen. am Festival selber sind gut 50 Perso-
nen am Mithelfen, inklusive regionale security und samariter. 
die bewährte soundtechnik-crew hat man sich von der luzerner 
schüür ausgeliehen. da ist nicht zuletzt auch der unersetzliche 

   Der Satanismus spielt in der 
Szene eine marginale Rolle.
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einheimische bautrupp, der aufbaut und nach 
dem letzten ton von der bühne alles schleu-
nigst wieder ab- und das gelände quasi rück-
baut, sodass kurz nach dem Ende von Mod 
nichts mehr davon zeugt, dass hier drei tage 
lang ein internationaler tummelplatz für 
Freunde des heidenlärms seinen ort hatte.

Schnitzel this Motherfucker
noch einmal haben bauern, die gemeinde und die holzbau-

firma grundstücke zur Verfügung gestellt für das sympathische 
Festival, das sich längst als akzeptierter anlass im ländlichen bio-
top integriert hat. Es kommen auch viele Einheimische ans Mod.

noch einmal kommen sie im august 2011 aus aller herren 
länder zum grossen headbanger-Familientreffen. so friedlich wie 
sonst kaum wo geht es trotz rausten tönen von der bühne unter-
halb der balm-Felsenwand zu und her. Ein fürwahr friedfertiges 
Völkchen tobt sich aus mit Kopfnicken und gelegentlichem hand-
mit-teufelshörnchen-zeichen-in-die-höhe-halten. der distanz-
mässige rekordhalter im Publikum reist jeweils von australien 
an, andere und die bands kommen aus Frankreich, italien, 
deutschland, Polen, russland, skandinavien, aus ganz Europa ei-
gentlich. 1500 Köpfe können gezählt werden. Es ist ausverkauft, 
zu gut zwei dritteln im Voraus. Familiär sollte es im Vergleich et-
wa zu einem «Wacken» in deutschland mit seinen 90'000 besu-
chern bleiben. in der geschichte des Mod habe man bewusst ein 
«natürliches Wachstum» gesucht und geschaut, «nicht zu viel zu 
werben», mit dem ziel, «das ganze im gemütlichen rahmen zu 
halten», wie stefan sagt. Familiär und aber auch unkommerziell 
als Prinzip. sponsoren-logos sucht man auf dem ganzen grosszü-
gigen Festival-gelände vergebens. lediglich der grosse Metal-Ver-
sand EMP ist auf den bühnenmonitorboxen präsent.

auf der bühne wird schon am heiterhellen sommernachmit-
tag geprügelt und gedonnert, geprescht und vokal geröchelt. das 
angebot ist ein gewünschter Mix, gemäss dem anspruch der Ver-
antwortlichen, zum einen «gute bands mit einem namen» nach 
Muotathal zu holen, dazu «ein tolles Mittelfeld mit bands, die 

grösser geworden sind im lauf der Jahre», und schliesslich, im-
mer auch vom persönlichen geschmack der oK-leute geprägt: 
das Mod als Plattform für jüngere wie gestandene schweizer 
bands.

im Merchandising-zelt das Metaller-Paradies 
auf Erden: cds zuhauf, ein stand bietet die akti-
on an: 5 cds und 2 gratis dazu, der umrech-
nungsfaktor im zelt heisst hier schön weltmarkt-
offen «1 € = 1 chF», shirts ab 10 Franken, Kapu-
zen-Pullis ab 25, den wintertauglichen hood von 
Mod 2011 gibts für 40. Wir plündern das spesen-
kässeli und posten einen Pulli und das shirt mit 
dem schlimmsten Motiv im ganzen angebot. 
dieses zeigt, nebst dem bandnamen in eigenwil-
liger typografie, eine ziemliche brutalo-szenerie 
mit etwas weiblicher nacktheit. die ikonografie 
ist oft gfürchig, horrormässig und martialisch, 
wie auch die bandnamen sich an Krudheit ge-
genseitig zu übertreffen scheinen wollen (siehe 
«aufgelistet» seite 4). dazu die bildunterschrift 
«schnitzel this Motherfucker». Einer erklärt auf 

Englisch, nach «this» käme eigentlich noch ein Komma. bei den 
untereinander hebräisch redenden Jungs am stand handelt es 
sich um die bandmitglieder von Viscera trail (Eingeweidenspur), 
die am abend vor dem headliner auftreten werden. sie sind aus 
tel aviv, wo es eine harte-Kern-Metal-szene von 300 leuten ge-
ben soll, und tragen neon-orange Kunstblumenketten um den 
hals. drummer tuval «hati» refaeli lebt seit einigen Jahren in 
deutschland und trommelt bei den Pagan-Metallern Equilibrium.

Springerstiefel und Flipflop-Latschen
Für den Food ist der Muotathaler dorfmetzger zuständig: 

ghackets mit hörndli, ein schnitzelbrot-sandwich (die speziali-
tät), währschafte Würste, es wird gebrutzelt und geschöpft, ge-
genüber der mobile Kebab-stand. bier gibts in rauen Mengen im 
langen zelt. auf unseren backstage-Pässen sind zehn Felder frei-
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gelassen. Mit dem Filz-
stift wird der jeweilige 
betrag durchgestrichen. 
die ganze reihe im Wert 
von zehn Franken reicht 
für zwei Freibier. gross-
zügige geste des oK an 
seine gäste. herzlichen 
dank hintennach.

Ennet der brücke, 
drüben, auf der anderen 
seite der Muota, das 

zeltlager. Fast schon hippiemässig die szenerie, kaum zu unter-
scheiden von einem x-beliebigen open-air-bild. Wenn nicht ir-
gendwelche scherzbolde eine nordkoreanische Flagge an ihr 
apéro-zelt gehängt hätten. und wenn sich nicht, was zwar längst 
nicht mehr unbedingt Pflicht ist, überall schwarze gestalten 
tummeln würden. schwarz sind die shirts und die hosen, 
schwarz gefärbt die haare, schwarz die springerstiefel. aber auch 
Flipflop-latschen werden gesichtet. 

nebenbemerkung: bei den weiblichen Metal-heads handelt es 
sich vielfach um ausnehmend schöne junge Frauen. ihre holde 
Erscheinung kontrastiert zu den auch beobachtbaren nackten 
bierbäuchen (aka Wampen) von mittelalterlichen männlichen 
Metallern. die schönste Frau, die wir erblicken, ist eine vollbusige 
blonde, die schwarze stiefel trägt und Jeans-hot-Pants, dazu ein 
weisses shirt mit der aufschrift «legalize cannibalism». 

alle sind freundlich. der Postautochauffeur lässt die hintere 
türe nicht etwa aus generellem Misstrauen gegenüber langhaari-
gen schwarzgewandeten geschlossen, er hats glaub einfach ver-
gessen sie zu öffnen und winkt vorne freundlich rein und an sich 
vorbei, ohne ein ticket oder ein abo sehen zu wollen. bei der 
Fahrt hinauf steigt für drei stationen ein altes einheimisches 
Manndli zu, das drinnen genüsslich seinen stumpen weiter-
raucht.

Einige reisen heim oder zum nächsten Metal-Festival, und 
immer noch kommen an unserem besuchsfreitag neue, die am 
bahnhof schwyz auf den bus nummer 1 warten. rucksäcke mit 
rollmatten und da und dort noch eine sicherheitsration an bier 
im Multi-Pack im arm. 

im sommer 2011 zum allerletzten Mal. Wir waren an einem 
historischen anlass. am internationalen innerschweizer Mod.

Black Metal auf dem Berg
Wieder in die berge. anfang september ins nidwaldnerische. 

destination: dallenwil-Wiesenberg. andy Waldner fährt uns ab 
horw, wo er teilzeit als sozialpädagoge arbeitet, in sein heimetli 
auf 1050 Meter über Meer hinauf. hier wohnt er mit seiner Part-
nerin, hier ist der sitz seiner black tower Productions mit label 
und Vertrieb, hier wird auch Musik gemacht.

andy, heute 35, ist der szene über Jahrzehnte treu geblieben. 
Es habe für ihn bereits in der dritten Klasse angefangen. da habe 
er auf dem Markt in rheinfelden ein Megadeth-t-shirt gekauft 
mit einem «bösen Motiv». das war noch ganz unmusikalisch mo-
tiviert, denn es ging vorerst darum, etwas zu provozieren und 
sich abzugrenzen. Wie später in der Pubertät, «da ging es darum, 
anders zu sein als die andern». Erste Plattenkäufe im laden in 
Möhlin kommen dazu, Megadeth und slayer. seine Vorlieben 
heissen ganz deutlich black Metal und death Metal. Wobei: «ich 
bin jetzt wieder etwas zum heavy Metal zurückgekehrt.» und 
nur Metal hört er im Fall nicht. Ebenso gern hat er zum beispiel 
Mark Knopfler oder bob dylan. Wie überhaupt gilt für gute Mu-
sik, die ihm gefällt: «Es muss einfach authentisch sein.»

der jugendliche Metal-Konsument (ursprünglich aus dem 
aargauischen Fricktal) wird auch praktizierender Musiker. Früh 
fängt er mit schlagzeug an, 1996 gründet er die band black Jade, 
später kommen gitarre und gesang dazu. die band löst sich auf. 
andy macht bis heute allein weiter. Was die eigene Musik angeht, 
so meint er: «grundsätzlich mache ich Musik für eine Person, 
und das bin ich.» Wenns andere mögen, umso besser. sein credo: 
«Wenn ich es schaffe, mit dem Verkauf alle Kosten zu decken, 
dann bin ich zufrieden. das heisst für mich Erfolg.» Konkret: Von 
den alben die produzierten 1000 bis über 2000 Exemplare zu ver-
kaufen. das ist ihm bis heute geglückt.

Komponiert wird in einem zimmer, das als home-studio 
dient. hier entsteht im alleingang am computer, in den Key-
board und gitarre und gesang eingespielt werden, das musikali-

Andy Waldner
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sche Werk von black Jade. später, im professionellen studio, wird 
fertiggemischt, gefeilt, und es kommen die spuren mit den gast-
musikern dazu. «holocaust 666» (2001), «Forest of Edoras» 
(2003), «... of Forest and Fire ...» (2005) und «helvetica diaboli-
ca» (2007) heissen die bisherigen titel. im Entstehen ist das aller-
neuste album «... und alle Pfade sind versunken tief im schatten 
...», das bald erscheinen soll. andy spielt uns rohmischungen vor, 
die im studio dann noch ihrer Verfeinerung und Ergänzung har-
ren. Es ist «tolkien-Metal», bei dem sich andy von der Welt aus 
den von ihm überaus geschätzten literarischen Werken von J. r. 
r. tolkien («herr der ringe») inspirieren lässt. Während es in teil 
1 des kommenden albums, wo auch Marlon ruch von der luzer-
ner death-Metal-band Eternal death einen gastauftritt hat, recht 
hart zur sache geht, ist teil 2 ganz dem balladesken gewidmet. 
diese songs mit ihren anmutigen harmonien und Melodien hät-
ten chancen, gar auf radio Pilatus gespielt zu werden.

Internationales Netzwerk im Holzchalet
andys Firmensitz liegt in unmittelbarer nachbarschaft zu ei-

nem bauernhof, in bestem Einvernehmen. rundherum grün, im 
garten viele schöne blumen, ein chüngel-gehege, im haus Kat-
zen, an den balkongeländern hängen geranienkistchen. nie-
mand würde auf die idee kommen, dass von hier aus vornehm-
lich schwarze Metal-Waren in die ganze Welt hinaus versendet 
werden. das schmucke chalet mit namen «alte Post» birgt ausser 
dem wohlig-rustikalen Wohnbereich inklusive home-studio 
auch die business-räume von black tower Productions. andy, 
der labelchef. zurzeit hat er mehrere internationale und einhei-
mische bands unter Vertrag bei seiner Plattenfirma. das bedeutet, 
dass er für cd-herstellung, weltweiten Vertrieb und Werbung be-
sorgt ist. die bands heissen ahnensstahl (Österreich), anabioz 
(russland), black Winter (griechenland), carcharoth (spanien), 
daemonenheim (deutschland), Moontower (Polen), nightside 
(Finnland), obscure Vortex (deutschland), sturmfront (Finn-
land), Valfeanor (Finnland) plus fünf schweizer (atritas, Frijgard, 
Minhyrath, Morgart*, schammasch) und natürlich die eigene 
band black Jade. (* die luzerner Morgart gibts nicht mehr. Max 
Estermann und Fabian albisser haben dem Metal ade gesagt und 
basteln im ehemaligen Probelokal in littau auf 50 Quadratmetern 
eine Modelleisenbahn – siehe http://depot145.jimdo.com/.)

Metal-Enthusiast andy betreibt seine black tower Produc-
tions nun seit gut acht Jahren. am anfang war es noch hobby, 
heute ist alles professionell im Einmannbetrieb. andy teilt sich 
seine beiden beruflichen Engagements im Verhältnis 50:50. im 
büro reihenweise ordentlich buchhaltungsordner («Es ist alles 
betriebsökonomisch professionell»), im lager die schwarzen 
schätze. Vom Wiesenberg aus vertreibt er seine Waren, und er 
importiert zum Weiterversand auch alben direkt von einzelnen 
bands. Es funktioniert dank Kontakten, die man über Jahre 
pflegt im internationalen netzwerk, auch mit grossen labels. bis 
es so weit war, war allerdings sehr viel arbeit nötig. andy gibt zu: 
«Es gibt auch Phasen, wo ich mich frage: Warum tue ich mir das 

an?» Wo er dann gerne mal den bettel hinschmeissen würde. 
doch er macht stets weiter, «den Kunden zuliebe, es sind treue 
seelen». auch er spürt die Krise auf dem Markt. seit zwei Jahren 
sind die cd-Verkäufe «massivst rückläufig». Wenn es mit der Mu-
sik an sich nicht mehr so gut läuft, heisst ein rezept: Verlagerung 
des spektrums. stichwort «Merchandising». Was da heute von 
Wiesenberg aus nach ganz Europa, nach Japan, china, Korea 
oder südamerika verschickt wird, das ist zu 99 Prozent nicht 
mehr Musik. Es sind shirts und Pullis, aufnäher, Käppi, bücher. 
Was black tower Productions anbieten, sind stattliche 4000 ver-
schiedene artikel, von denen andy garantiert, dass sie auch lie-
ferbar sind (und er sie nicht einfach im online-Katalog aufführt, 
wo man dann lange auf die lieferung warten müsste). rechnun-
gen werden noch ganz altmodisch per bank- und Postüberwei-
sungen beglichen, vielleicht kommt einst die Möglichkeit der 
Kreditkartenabbuchung dazu.

Mal abgesehen davon, dass man nicht weiss, ob es auf einer 
peruanischen hochebene Ähnliches geben könnte: «ich bin 
wahrscheinlich das höchstgelegene black-Metal-label der Welt.» 
andy macht so lange weiter, wie es geht und es gefällt. Weil: «da-
mit ich überlebe, bin ich nicht zwingend auf diese geschäfte an-
gewiesen.»

nach getaner arbeit mit interview und betriebsbesichtigung 
ein bier im garten mit blick auf die gegenüberliegende talseite: 
brisen, niederrickenbach (das Kloster), Musenalp. das bähnli 
würde gleich unterm haus talwärts fahren. schon einmal in der 
natur, entscheiden wir uns für den einstündigen Fussmarsch 
nach dallenwil hinunter. der Muskelkater wird uns noch tage-
lang an den besuch auf dem Metal-berg erinnern. Wo, wie andy 
Fragen aus der nachbarschaft abschlägig beantworten muss, der 
internationale Vertrieb die Wiesenberger Jodler nicht im Katalog 
führt.

Abinchova
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Abinchova: alles andere als grimmig
im renggloch, beim smartcenter Kriens-obernau, proben 

abinchova, die jüngst mit ihrem debüt «Versteckte Pfade» er-
freuten und in einem Poll des online-Metal-Magazins «Metalfac-
tory» zur fünftbesten newcomerband 2010 gewählt wurden. der 
bandname ist eine alte, lateinische bezeichnung für Ebikon, wo-
her die gründungsmitglieder der truppe stammten, von denen 
heute bloss noch eines übrig ist. 

Vis-à-vis vom Proberaum liegt das soundfarm-studio, wo die 
Folk-Metaller von Eluveitie, eine der international erfolgreichsten 
schweizer bands, ihre nächste cd aufnehmen. die bald zehnjäh-
rige luzerner band bespielt den globus von indien bis brasilien 
und usa. aktuell sind bei Eluveitie zwei Musikerinnen und sechs 
Musiker am Werk, an «klassischen» rock-instrumenten wie an 
dudelsack, drehleier, geige, Flöten und Mandoline. letztes Jahr 
erhielten sie am Mega-Metal-open-air im schleswig-holsteini-
schen Wacken den «Metal hammer award» (als nachwuchs-
band!). im nächsten Januar sind die luzerner mit dabei bei 
«70'000 tons of Metal», einer viertägigen Kreuzfahrt von Miami 
nach Mexiko mit 3500 Metal-Fans an bord. das letztjährige Elu-
veitie-album «Everything remains (as it never Was)» brachte es 
auf Platzierungen in den hitparaden von deutschland, Öster-
reich, der schweiz, Frankreich, Finnland, griechenland, Kanada 
und den usa.

im geräumigen abinchova-Proberaum im obernau sind am 
sonntagnachmittag sänger arnaud, die gitarristen nicolas und 
dave und die Keyboarderin Patricia anzutreffen. Vier von sieben. 
Mittzwanziger, lehrer oder studenten. die spuren der abwesen-
den bandmitglieder werden via computer durch die boxen ge-
jagt. abinchova-Konzerte sind alles andere als grimmig-aggressiv, 
wie ein Metal-Vorurteil lautet. da wird auf der bühne auch ge-
lacht und zuweilen einer gehoben. an ihrer Plattentaufe ver-
pflichteten sie für das feucht-fröhliche Vergnügen eigens einen 
barmann, der die schnäpse von der bühne unters Volk brachte. 
auch die Musikanten tankten ordentlich und es war beeindru-
ckend, wie die noch all die läufe und tempiwechsel hingekriegt 
haben. 

auf die musikalische «straightness» von Metallern angespro-
chen, meint Patricia: «die meisten leute, die ich kenne und die 
von Musik etwas verstehen, hören nicht nur einen stil, sondern 
haben einen breiten horizont.» nicolas pflichtet dem bei: «Privat 
höre ich gar nicht mehr so viel Metal. und ich hab nun auch ein 
musikalisches nebenprojekt, das ganz und gar poppig klingt», 
sagt er, der unter dem label «lumberjack» auch als Veranstalter, 
insbesondere der «rauhnächte», agiert. das begann in einem 
rüümli in Meggen, fand dann einige Male mit kleineren bands 
im sedel statt und jüngst mit den finnischen Ensiferum in der 
ragelvollen schüür, u. a. mit abinchova als Vorband.

sänger arnaud hilfiker ist eher zufällig zur band gestossen. 
Über bands wie rammstein und system of a down kam er als 

Fan zum Metal und liess sich die haare wachsen. aufgrund sei-
ner Mähne wurde er eines tages im Jahr 2008 angefragt, ob er 
«growlen» könne, denn eine band suche verzweifelt einen sän-
ger. nun schreibt der geschichts- und Englischstudent an der 
universität basel auch die texte für abinchova. oft handeln sie 
von alten sagen, in denen arnaud eine starke, heute leider mehr-
heitlich verloren gegangene tradition des Erzählens sieht. «das 
sind geschichten mit charakter», wie arnaud sagt. auch hat er 
einen starken bezug zur romantischen lyrik, wie unter anderem 
«Ein lied», ein von abinchova vertonter Eichendorff-text, zeigt. 
aber auch E.t.a. hoffmann und Fantasy-romane haben es ihm 
angetan. zur «szene», wenn es die denn so einheitlich gibt, habe 
er nicht mehr so den anschluss. sowieso sei sie sehr heterogen, 
eher gruppenmässig. 

Zirrus: Vergangenheit bei den Sängerknaben
zirrus kommen von einer eher intellektuell-komplexen rich-

tung des Metal, dem Math-core, der sich aus Post-hardcore, Ex-
treme Metal sowie Einflüssen aus Jazz und Postrock in den 
1990ern in den usa entwickelte. und sie scheinen ihre sache gut 
zu machen: die Juni-ausgabe der Metal-zeitschrift «rock hard» 
kürte ihren Erstling «garden city» kurzerhand zum demo des 
Monats. die band probt in einem neubau am luzerner hallwiler-
weg. Wo in den oberen stockwerken Ärzte werkeln und im Par-
terre Küchen verkauft werden, proben sie im ersten unterge-
schoss, in einem raum auf zirka 25 Quadratmetern. der boden 
ist übersät mit Effektgeräten. als wir ankommen, ist die band 
beim soundcheck. 

Kennengelernt hat man sich an der Kantonsschule alpenquai 
oder beim ungezwungenen bierverzehr auf der ufschütti. gitar-
rist Jonathan banz und sänger dorian bellwald gründeten mit 
zwei Musik-schwerpunktklässlern für den schulabschluss eine 
rammstein-coverband, mit der sie in der Mensa auftraten. als 
die beiden fanden, man könne doch weitermachen, die Musik 
den andern aber zu hart war, erinnerte sich Jonathan an Ex-Mit-
schüler Morris thompkins, mit dem er früher in einer band ge-

Zirrus
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spielt hatte. Während Jonathan (er hat eine 14-jährige Karriere 
bei den luzerner sängerknaben hinter sich) bei zirrus eher für 
die Melodien zuständig ist, stammen die rhythmischeren und 
härteren Parts von Morris. drummer Michael schmid, der auch 
in brass-bands spielt, kommt mehr vom Jazz als vom Metal her. 
und bassist christoph ruckli könnte sich auch gut vorstellen, der-
einst einen anderen stil, gar auch nach einem geplanten zweitstu-
dium an der Musikhochschule als auftragsmusiker auf einem 
Kreuzfahrtschiff, zu spielen. oder als Musikjournalist zu arbeiten. 
sänger dorian beherrscht ein instrument meisterlich, das einen 
rhythmischen tupfer in den zirrus-sound bringt: Er spielt die bas-
ler trommel, wie er es auch bei der Krienser spitzen-tambouren-
truppe rädäPläm praktiziert.

gegenwärtig studieren die 21- bis 25-Jährigen Journalismus, 
Wirtschaftsinformatik, Psychologie, Jus und architektur. da es die 
bandmitglieder in verschiedenen städten der schweiz tun, wird 
mittels soundprogramm vorkomponiert und das Musikmaterial 
auf dropbox im netz zum Üben bereitgestellt. Einmal in der Wo-
che, an wechselnden tagen, trifft man sich im bandraum zum ge-
meinsamen Proben. das ist keine band, die erst mal ein paar Fla-
schen leert und einen ofen anfeuert. hier wird hart gearbeitet. 

Metal

dass die Metal-Fronten nicht mehr so verhärtet sind wie frü-
her, erzählt auch Morris. «Früher hatte man seine schiene und 
fand die anderen ‹untrue›. das ist heute nicht mehr so extrem.» 
rein äusserlich: Keiner in der band hat mehr lange haare. und 
auch modisch entspricht keiner der Musiker dem Metal-Klischee. 
Es gebe zwar schon noch die leute, die auch sie, zirrus, nicht als 
wahre Metal-band ansehen würden, weil sie deren Musik nicht 
verstünden oder weil die texte nicht das böse Klischee runter-
brettern sei, sondern sachen, die die fünf studenten im alltag 
beschäftigen. andererseits gibt es auch viele Kollaborationen. auf 
«garden city» beispielsweise hat amadé von den luzerner ur-
thrashern Mortal Factor einige gesangliche gastauftritte. «letzt-
lich», so Morris, «ist die luzerner szene zu klein für graben-
kämpfe.»

in aller Vielfalt, in stilistischen nischen und auf den bühnen 
der Welt: die szene lebt (und die Erde bebt). Es wird wacker wei-
terhin und gerade auch in der innerschweiz dem Metal gefrönt in 
seinen unterschiedlichsten spielarten – schneller, härter, lauter. 
Für manche ohren – je nach glaubensrichtung – heidenlärm 
oder höllenlärm. Für andere der himmlischste sound hienieden.

Von Schwer- bis Schwarzmetall
Am Anfang war der Heavy Metal (Schwermetall), der gerne als Oberbe-
griff – und verkürzt als Metal – für zahlreiche Untergattungen dient. Ein 
Ursprung des Begriffs für die musikalische Bezeichnung ist nicht bekannt. 
Doch immerhin dies:

«I like smoke and lightning
Heavy metal thunder
Racin’ with the wind
And the feelin’ that I’m under»

Worte aus einem berühmten Rocksong, der freilich keine Metal-Musik ist. 
1968 sangen sie die US-amerikanischen Steppenwolf ein erstes Mal, die 
vermeintliche Freiheitshymne aus vergangenen Hippie-Zeiten und Schlacht-
gesang der Biker-Gemeinde: «Born To Be Wild», nicht zufällig auch im Film 
«Easy Rider» zu hören. Gemünzt ist die Wendung «Heavy metal thunder» 
auf den Klang, den schwere Töffs verursachen.
Ein früheres Vorkommen des Begriffs ist in einer literarischen Quelle zu 
finden. Beat-Literat William S. Burroughs kennt in seinem Roman «The Soft 
Machine» von 1962 die Figur Uranian Willy, «the Heavy Metal Kid».  
In seinem Roman «Nova Express» (1964) erscheint «heavy metal» dann als 
Metapher für Suchtmittel.

Bekannte internationale Metal-Bands heissen Black Sabbath, Iron Maiden, 
Saxon, Judas Priest, Motörhead, Sepultura, Metallica, Megadeth.

Metal ist einmal vor allem: härter als Hardrock. Die Grenzen zwischen den 
einzelnen Gattungen sind fliessend, die feinen Differenzierungen der ein-
zelnen Stile endlos, aber einige der wichtigsten Metal-Gattungen, in extrem 
verkürzter Form definiert, sind zu nennen:

Death Metal
Zusammen mit > Black Metal und > Thrash Metal extremer Metal-Stil, 
martialisch, schnell, tieftönig gespielt, Guttural-Gesang («Growling»), «ne-
gative» Liedthemen wie Tod, Sterben, Leiden, Krieg, gesellschaftskritischer 
Anspruch.

Thrash Metal
(Von englisch «to thrash»: prügeln, dreschen, verprügeln); hochenerge-
tische und schnelle Spielart des Metal mit hohem Präzisionsanspruch. 
Fälschlicherweise, selbst in sogenannten Sachlexika, schon mal als «Trash» 
(Müll) bezeichnet.

Black Metal
Ursprungsländer: Norwegen und Schweden. In einzelnen abgeirrten Aus-
prägungen satanistisch orientiert, ansonsten sind pessimistische, misan-
thropische Weltsichten in den Songtexten charakteristisch. 

Pagan / Folk Metal
Kombinationen von geradezu lüpfigen, mit entsprechendem Instrumen-
tarium wie Geige, Dudelsack oder Drehleier interpretierten Weisen mit 
Elementen eigentlicher Metal-Musik. «Pagan» meint «vorchristlich» («heid-
nisch»). Inhaltlich/thematischer Bezug zu entsprechenden vorchristlichen 
Mythologien, in Europa nicht selten keltischer oder germanischer Art.

Weitere: Progressive Metal, Nu Metal, Glam Metal, Speed Metal, Gothic 
Metal, Industrial Metal, Metalcore, Doom Metal, Power Metal, Symphonic 
Metal.

Literaturtipp:
Dietmar Elflein: Schwermetallanalysen – Die musikalische Sprache des 
Heavy Metal. Transcript Verlag, Bielefeld 2010. 362 Seiten. Ca. Fr. 41.–

Bilder: Urs Hangartner, Abinchova: Marco Sieber
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ich sah die hölle und traf einen Mann mit einem kah-
len, gipsweissen Kopf, und das blut rann ihm von 
überallher und überallhin. ich sah einen anderen 
Mann mit einer grausig gezackten gitarre und einem 
gesicht, dem die schwarze hälfte in die weisse tropfte 
und schon bald die breiten, roten lippen erreichen 
würde. ich sah vorerst keine Frauen. aber ich sah den 
Mann mit den acht spinnenbeinen und jenen mit den 
langen, krummen Fingernägeln aus draht. ich sah 
dann doch eine Frau, und an ihrer nackten brust 
klebte das blut. ich sah geheimnisvolle runen, die 
mir den Weg zu weisen schienen, aber ich konnte sie 
nicht lesen. Ein Mann mit Kopfschuss nahm mich an 
der hand und führte mich zum totenkopf. die zähne 
fielen ihm aus, und auf seiner schädeldecke waren 
schwarze Kreuze. Eine nackte Frau schrie. Eine nack-
te Frau hing in seilen. Eine nackte Frau war nackt.

ich starb viele tode und wurde in vielen zeremo-
nien wieder lebend geboren. gruften wurden ausge-
hoben, särge geöffnet, Kreuze entnagelt. ich sah für 
einen Moment den himmel, aber er war schwarz und 
mit dunklen Wolken verhangen. Ein gezackter dä-
mon flog vorbei, und manch ein schwert ragte. Eine 
Kerze brannte, aber nicht für lange. ich sah ein Mons-
ter, das sich aus dem sumpfigen boden erhob, und es 
erkannte mich. Es folgte mir, und ich pflückte eine 
axt vom baum. ich warf die axt und traf den altar. 
dem Monster lief das blut aus dem Mund. Ein fahles 
auge zog mich fort von ihm. Es sass zwischen zwei 
weiteren augen in einem fahlen gesicht, in dem sich 
nun ein Mund öffnete. die Menschheit müsse ausster-
ben, sagte der Mund, und ich hätte ihm geglaubt. 
aber ich sah, dass das dritte auge nur aufgemalt war.

ich ging weiter und sah Männer in schwarzen t-
shirts. Es waren viele. ihre Füsse standen auf Kuh-
schädeln, und ihre Füsse standen auf Monitorboxen. 
sie spielten mit ihren Muskeln und trugen lederrie-
men anstelle von Pulswärmern. oder sie trugen bier-
bäuche anstelle von Muskeln und spielten mit Kneif-

Heimweh to Hell
Um keine Musikszene kümmern sich so viele Fachzeitschriften  

wie um den Metal. Christoph Fellmann hat sie gelesen.

zangen. Einer trat aus der Menge heraus und sagte, er 
suche eine Frau. Er sagte, diese Frau müsse sich für 
nordische Mythologie interessieren, und er sagte, es 
gehe vorerst nur um briefkontakt. ich versprach, die 
botschaft zu überbringen, und ich zog weiter. Ein 
Mann erbrach sich an einen toten baum, nachdem 
ein anderer Mann über Punk gesprochen hatte. und 
ein dritter Mann zog sich das blutverschmierte unter-
leibchen aus und betrat den tourbus. 

ich sah Männer an langen, schwarzen tischen, 
und sie schrieben weisse listen. die listen bestanden 
aus songtiteln, aus Plattentiteln, aus Filmtiteln. und 
die listen bestanden aus noten, mit denen die Män-
ner den Klang der gezackten gitarren bewerteten. ich 
las die listen und sah, dass der Klang keifgrunzig war. 
ich las, dass der  Klang keilend war und donnernd und 
sauaggressiv, und ich sah, dass seine note gut war. sie 
betrug 7,8 von 10 Punkten. ich sah eine Frau, die 
nicht nackt war, und einen Mann mit einer lesebrille. 
Er öffnete eine schatulle und hob fünf silberne schei-
ben. Er lächelte, und von seinem Konto wurde geld 
abgebucht. Er schloss die schatulle wieder und trug 
sie nach hause. auf dem deckel der schatulle sah ich 
einen schädel, er hatte eine hohe stirn. 

und so fand ich zurück zum Eingang. der himmel 
war immer noch dunkel, aber ein Kind war geboren. 
ich schwöre, ich sah sein geschwollenes händchen. 
der Mann an der Pforte sagte, ich müsse moshen. der 
Mann an der Pforte sagte, es sei alles wie immer. der 
Mann an der Pforte sagte, der sommer sei schon wie-
der vorbei, und wie schnell doch die zeit vergehe. und 
der Mann an der Pforte schalt die dunklen Wolken, 
die über dem sommer gelegen hatten. 

und das war der Moment, in dem ich die sonne sah.

«Metal Hammer», «Zillo», «Legacy», «Sonic Seducer», «Rockhard»: 
auch an Ihrem Kiosk erhältlich.



«Ich bin seit 16 eher 
linker geworden als 

umgekehrt.»



Es war einmal eine Familie, die wohnte an 
der löwenterrasse in luzern in einem 
grossen haus hoch über dem löwendenk-
mal. dort befand sich das nest, in dem da-
vid roth das politische licht der Welt er-
blickte. so wie andere löwenkinder auch. 
Felix Pfäffli, der im gleichen haus auf-
wuchs, war der erste Präsident des Kinder-
parlaments der stadt luzern. zwei Jahre 
später rückte der 14-jährige david roth an 
seine stelle. die löwenterrasse war ein 
fruchtbares Polit-haus. «Über ein dutzend 
Kinder haben in diesem haus gewohnt, 
und wenn ich mich recht erinnere, waren 
alle im Kinderparlament.» 

Der Kinderpräsident
zu hause bei den roths wurde viel dis-

kutiert, normal halt für eine politisch inte-
ressierte Familie. die Mutter, regula roth-
Koch, sP, war bürgerratspräsidentin und 
grossrätin. bei der nomination zur stadt-
rätin im Januar 2000 unterlag sie ursula 
stämmer-horst äusserst knapp mit nur ei-
ner stimme. «auch der Vater ist ein sehr 
politischer Mensch», sagt david roth. die 
gespräche und auseinandersetzungen am 
Familientisch hätten ihm Werthaltungen 
vermittelt. Er bekam ein gespür für die 
ungerechtigkeiten und lernte: «nicht sta-
tus und geld zählen, sondern der Mensch 
an sich, was er selber mit seinen Fähigkei-
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DavID roth

David aus der  
löwengrube

Er hat einen politischen instinkt und betritt gerne die 
Bühne der Öffentlichkeit: David Roth (26) hat sich in  
wenigen Jahren vom Lokal-Aktivisten zum Parlamenta-
rier gemausert. Als Präsident der Juso Schweiz rückt  
er langsam auch national ins Rampenlicht. Da will einer 
unbedingt mitmischen. Doch was hat ihn geformt?

Von Pirmin Bossart, Bild Mischa Christen

ten und Möglichkeiten erreichen kann.» 
das klingt gut. Mal schauen, wie es steht, 
wenn david ein goliath geworden ist.

in roths Jugendzeit waren der golf-
krieg und der Krieg im balkan omniprä-
sent. «ich habe früh zeitung gelesen. die 
Konflikte und ihre zusammenhänge ha-
ben mich beschäftigt. ich versuchte ant-
worten zu formulieren, auch wenn ich 
nicht gleich eine lösung hatte.» als Kin-
derparlamentarier beschränkte sich roth 
auf das naheliegende. die Motion für zwei 
autofreie sonntage pro Jahr war seine ers-
te politische aktion. Er grinst: «sie wurde 
abgelehnt.» so etwas beflügelt ihn eher, 
als dass es ihn wurmt. das ist noch heute 
so. roth behagt die rolle in der Minder-
heit. Widerstand inspiriert ihn, liefert ihm 
argumente. Macht ihn frech, hält ihn 
wach. Womit er umgekehrt auch wieder 
aneckt.

der Übergang vom Kinder- ins Jugend-
parlament war fliessend. «das Jugendpar-
lament interessierte mich nicht beson-
ders.» roth suchte die spannung, die ak-
tion, auch mehr Verbindlichkeit. die 
aktive rolle in einer jungen Partei war na-
heliegend. «Eigentlich wollte ich mich par-
teimässig von meinen Eltern absondern 
und habe mit den grünen geliebäugelt.» 
als er von diesen länger keine antwort er-
hielt, trat er in die Juso ein. Er wurde sehr 
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schnell co-Präsident und half mit, die Vor-
standsstrukturen abzuschaffen, um als 
bewegung fit zu bleiben. zehn Jahre spä-
ter ist er Präsident der Juso schweiz. in-
zwischen hackt er als lokalpolitiker auch 
schon mal auf den Jungen grünen herum. 

Der aktivist
in luzern brachte roth die Juso schnell 

ins rampenlicht. als Katalysator wirkte 
die unbewilligte demo am 1. dezember 
2007 im Vögeligärtli mit der anschliessen-
den Massenverhaftung und Einbuchtung 
von gegen 250 teilnehmenden in der zi-
vilschutzanlage sonnenberg. «diese Poli-
zeiaktion hat viele Jugendliche in luzern 
politisiert und die gruppierungen zusam-
mengeschweisst», sagt roth. Während die 
mitverantwortliche sP-stadträtin und si-
cherheitsdirektorin ursula stämmer-horst 
stark an glaubwürdigkeit verlor, wuchs 
die aufmerksamkeit für die Juso. «Wir 
wollten kommunizieren und Forderungen 
stellen, während andere gruppierungen 
das spiel mit den Medien eher verteufel-
ten. das gab uns nach aussen ein gewicht. 
gleichzeitig arbeiteten wir hinter den Ku-
lissen mit und engagierten uns, was uns 
auch in der bewegung akzeptanz ver-
schaffte.» 

Für das «Making of» von david roth 
kamen die Vögeligärtli-demo, der unver-
hältnismässige Einsatz der Polizei und der 
anschliessende Kampf um kulturellen 
Freiraum wie gerufen. hier konnte er die 
Konturen des künftigen Politikers freile-
gen und sein Profil schärfen. Ein paar Mo-
nate nach der sonnenberg-aktion rückte 
roth bei einer nachnomination mit 31:30 
stimmen als Mitglied der sP-Fraktion ins 
städtische Parlament vor. aus dem auf-
müpfigen, diskutierfreudigen und immer 
etwas ungeduldigen aktivisten mit der 
dächlikappe und der schwarzen hornbril-
le war ein Parlamentarier geworden, der 
sich schnell daran gewöhnte, auch im the-
atersaal der offiziellen Politik seine rolle 
wahrzunehmen.

gesellschaftlich geprägt haben ihn die 
szenen in der boa und im Wärchhof. spä-
testens mit der aktion Freiraum und der 
Kulturoffensive, in deren dunstkreisen 
auch roth herumgeisterte, wurde die Kul-
turraumpolitik zu seinem zentralen politi-

schen thema. Ein Kultur- oder gar Musik-
nerd ist der ehemalige radio-3fach-re-
daktor trotzdem nicht. Konzerte besucht 
er eher ausgewählt. statt an Partys abzu-
hängen, die ihn langweilen, treibt er sich 
lieber in beizen herum und diskutiert mit 
den leuten. zu seinen besten Kumpels 
zählen seine Mitbewohner in der Wg und 
die ehemaligen Kollegen vom radio 3fach. 
«Es sind kritische leute, auch mir gegen-
über, und trotzdem loyal.»

Der narzisst
Mit Kultur sind in der Politik gemein-

hin wenig lorbeeren zu holen. Für roth 
ist sie dennoch relevant. zum einen sei ei-
ne gesellschaft ohne Kultur eine stumpfe 
und unreflektierte gesellschaft. «zum an-

dern ist der Kampf um Kulturraum direkt 
mit Fragen der stadtentwicklung verbun-
den, die in luzern in eine falsche richtung 
läuft und ganz viele leute ausschliesst.» 
statt immer nur prioritär Wertschöpfung 
von aussen zu holen und den imagefaktor 
auszubauen, müsste laut roth der Fokus 
viel stärker auf die bedürfnisse der leute 
vor ort und das eigene Potenzial mit uni-
versität und jungen unternehmen gerich-
tet werden.

die muntere zielstrebigkeit, mit der 
david roth seine Politkarriere verfolgt, 

und sein drang zur selbstdarstellung wei-
sen auf ein naturell, das gut ins zeitalter 
der Einschaltfrequenzen passt. Ein gewis-
ser narzissmus sei wohl unabdingbar, lä-
chelt er genüsslich. «Es ist wie bei den 
bands: Man muss auf die bühne stehen 
wollen und das gefühl haben: Wir ma-
chen es besser als andere.» auch mit der 
durchschaubaren Medienkultur hat er 
keine Probleme. «das spiel der Personali-
sierung musst du mitspielen und dich ger-
ne in der zeitung sehen.» roth, der sich 
selber ein «talent für die Politik» beschei-
nigt, hat erfahren, dass es eine ziemliche 
«sprüchetoleranz» und auch sonst eine 
«harte haut» braucht, um gerade in der 
eher antiparlamentarisch ausgerichteten 
alternativszene bestehen zu können. 

als Juso-Präsident schweiz will roth 
die Politik «fassbarer» und «erlebbarer» 
machen und junge leute für die Politik be-
geistern. Jetzt drängt es den frischgebacke-
nen Kantonsrat und ehemaligen gross-
stadtrat auch noch in den nationalrat. Er 
fühlt sich motiviert, will «einen guten 
Wahlkampf hinlegen». roth auf dem 
durchmarsch. der spagat zeichnet sich ab: 
hier die Vernunft und wohl auch die lust 
auf mehr Einfluss und Macht, die ihn an-
treiben, sich in die parlamentarische 
Kleinarbeit knien zu wollen. und dort das 
herz, das irgendwo immer noch ausser-
parlamentarisch schlägt und das aktionis-
tische und Eigenwillige sucht. Was sich 
ausserhalb der Politik an «Politik» abspielt, 
sei für ihn der fast noch wichtigere teil, 
sagt er. «ich brauche den bezug zur basis, 
den direkten Kontakt mit den leuten, die 
diskussionen, auch mit apolitischen leu-
ten. deshalb bin ich auch gerne in den bei-
zen unterwegs.» 

Wenn er an der Politik etwas hässlich 
finde, sei es das opportunistische und 
nachtragende. «ich habe gerne das direk-
te, auch wenn ich eines auf die Kappe be-
komme.» Er selber nimmt politische aus-
einandersetzungen nicht persönlich. «Es 
mag sein, dass ich manchmal etwas zu di-
rekt bin. aber so werde ich mich politisch 
auch weniger abschleifen.» das hat schon 
mancher Politiker gemeint, wendet der 
Journalist ein. roth verzieht ein wenig 
den Mund und sagt: «ich bin seit 16 eher 
linker geworden als umgekehrt.»

«Ich brauche den 
Bezug zur Basis, 

den direkten Kon-
takt mit den Leuten, 

die Diskussionen, 
auch mit apoliti-

schen Leuten. Des-
halb bin ich auch 

gerne in den Beizen 
unterwegs.»
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beim historischen hotel albana, das vor vier Jahren von der be-
sitzerfamilie Wolf verkauft wurde und ebenso lange vor sich hin-
gammelt, soll eine neue hotelüberbauung entstehen. geplant ist 
ein budget-Kongresshotel mit 147 zimmern. die investoren wer-
den durch ein Ehepaar in zürich vertreten. Während man bei 
anderen grossprojekten wie den bürgenstock-hotels, beim hotel 
château gütsch oder auch im Falle von andermatt die investoren 
namentlich und teils auch persönlich kennt, wissen selbst die be-
hörden in Weggis über die albana-geldgeber nichts genaues. im-
merhin scheinen sie geld zu haben und das bestreben, dieses 
rentabel anzulegen.

Keine volumenstudien
die Planung auf dem grundstück des hotels albana, die 2008 

begann, ist zur zeit sistiert, weil der landschaftsschutzverband 
Vierwaldstättersee (lsVV) und der  innerschweizer heimatschutz 

sowie 26 nachbarn beim Verwaltungsgericht des Kantons luzern 
eine beschwerde gegen den bewilligten gestaltungsplan einge-
reicht haben. in erster linie geht es um den ortsbildschutz. «Wir 
sind der auffassung, dass das bauvolumen viel zu gross ist. der 
geplante bau stellt einen massiven Eingriff in das ortsbild dar. 
zudem wird nichts darüber ausgesagt, wie das alte hotel albana, 
das unter denkmalschutz steht, in zukunft genutzt werden soll», 
sagt lsVV-Vizepräsident Peter Möri. der hauptvorwurf: bauherr-
schaft und gemeinderat hätten es verpasst, mit Volumenstudien 
abzuklären, «was an dieser exponierten lage baumässig über-
haupt vernünftig möglich ist und was nicht». aber auch: «Es 
wurde nie eine aussage gemacht, was mit dem denkmalgeschütz-
ten hotel passieren soll.»

statt einer echten Volumenstudie habe der gemeinderat le-
diglich drei Varianten des gleichen bauvolumens vorgelegt, be-
mängelt auch sepp rothenfluh, Präsident des innerschweizer 

weggis will jetzt auch  
grosse brötchen backen 

Ein neues Kongresshotel mit 147 Zimmern soll Weggis in die touristische  
Zukunft führen: Dagegen opponieren mehrere Schutzverbände. Der Gemeinderat 
sieht keine Probleme, auch wenn solche Hotels kaum mehr gewinnbringend  
betrieben werden können. 

Von Pirmin Bossart
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heimatschutzes. «Weil in der tourismus- und hotelzone von 
Weggis keine ausnützungsziffern festgehalten sind, hat der ge-
meinderat einen grossen spielraum. umso sorgfältiger muss man 
bei einem solch grossen bauprojekt vorgehen.» Für Peter Wolf, 
Ex-besitzer des hotels albana und einer der privaten Einsprecher, 
hat es der gemeinderat verpasst, leitplanken zu setzen. die Ent-
wicklung von Weggis drohe aus dem ruder zu laufen. «Wir 
möchten einfach ein transparentes Planungsverfahren, wie das 
im Falle der bürgenstock resorts oder beim hotel château gütsch 
abgelaufen ist. stattdessen hat der gemeinderat die schutzver-
bände vor vollendete tatsachen gestellt.»

der gemeinderat von Weggis will aufgrund des laufenden 
Verfahrens aktuell keine stellung zum Fall albana nehmen. Er 
hat aber seine Überlegungen schon mehrfach öffentlich geäus-
sert, weshalb diese Positionen hier zur darstellung gelangen. so 
weist der zuständige gemeinderat darauf hin, dass man die 
schutzverbände zweimal einen ganzen nachmittag lang eingela-
den und mit ihnen das überarbeitete Projekt diskutiert habe. Es 
seien durchaus kritische Worte gefallen und man habe auch eine 
Variante mit einem zusätzlichen dreigeschossigen Wohntrakt auf 
Verlangen der Verbände gestrichen. «aber gegen den hotelneu-
bau hat sich keiner der drei Verbände gewehrt. niemand hat ge-
sagt, das liegt nicht drin. das ist auch protokollarisch klar ersicht-
lich.» umso erstaunter sei der gemeinderat gewesen, als alle drei 
Verbände Einsprache erhoben hätten. «das sind wir uns ziemlich 
verschaukelt vorgekommen.»

die Verbände andererseits sprechen von einem «Missver-
ständnis» und von einer «allzu optimistischen interpretation» 
der geäusserten Vorbehalte durch den gemeinderat. zum beispiel 
habe man sich dahingehend geäussert, wie positiv es sei, dass die 
Verbände beim ganzen Prozess mitmachen könnten, um so einen 
gangbaren Weg zu finden, sagt lssV-Präsident urs steiger. «das 
ist vom gemeinderat offensichtlich etwas gar positiv so gedeutet 
worden, als ob wir auch das Projekt unterstützen würden.»

braucht das weggis?
anders als die schutzverbände ist der gemeinderat überzeugt, 

dass das bauvolumen nicht zu gross ist. zwar handle es sich unbe-
stritten um ein grosses Volumen, räumte der zuständige gemein-
derat ein. «aber wir finden, dass es an diesem ort für Weggis 
verträglich ist und das dorf nicht kaputt macht.»  zudem werde es 
mit der bewilligung dieses neubauprojekts überhaupt erst mög-
lich, das alte hotel albana zu erhalten und zu restaurieren. der 
investor habe das ausdrücklich so bestätigt und für die restaurie-
rung bereits eine bestimmte summe genannt. der gemeinderat 
ist sich auch im Klaren, dass die nutzung des denkmalgeschütz-
ten gebäudes noch nicht definiert ist. zur diskussion steht etwa 
eine extensive nutzung mit sitzungszimmern. doch könnte der 
besitzer auch ein bis zwei luxus-Wohnungen erstellen.

Mindestens so brisant wie der tangierte ortsbildschutz ist an 
diesem Projekt aber die grundsatzfrage: braucht Weggis über-
haupt ein Kongresshotel in dieser grösse? ist der seminar- und 
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Kongressmarkt in der zentralschweiz nicht schon längst gesät-
tigt? gibt es allein schon in luzern nicht schon genug Kongress-
räumlichkeiten? Wie soll Weggis mit seinem fehlenden Kultur- 
und ausgangsangebot mithalten? der gemeinderat stützt sich in 
dieser angelegenheit auf die Meinung von Fachleuten. bei diesen 
sei der tenor immer gleich: «Wenn Weggis für den tourismus kei-
ne bessere grundinfrastruktur bieten kann, wird das für die wei-
tere Entwicklung problematisch werden.»

deswegen will jetzt die gemeinde auf dieses Projekt setzen – 
entgegen den grossen bedenken aller drei schutzverbände. Es 
wäre der erste betrieb in Weggis, der von einer internationalen 
hotelkette geführt würde. die betreibergesellschaft ist schon be-
kannt, wird aber von der gemeinde nicht genannt. Warum auf 
einmal dieser forsche Kurs nach vorne? immerhin verfügt Weg-
gis über ein reichaltiges angebot an kleineren bis mittleren Fami-
lienhotels. die haltung des gemeinderates: «Es fehlt ganz klar ein 
ort, an dem auch Kongresse durchgeführt werden könnten. das 
neue Kongresshotel wird diese infrastruktur an zentraler lage 
bieten, und das ist für eine weitere touristische Entwicklung un-
abdingbar.» Mehrere analysen würden bestätigen, dass nur ein 
hotel von dieser grösse wirtschaftlich bestehen könne. darauf 
vertraue man. die Expertisen stammen unter anderen von lu-
zern tourismus und von der bauherrschaft selber.

In wohnungen umwandeln
offenbar kennen die schutzverbände und nachbarn andere 

Fachexperten. Peter Wolf sagt: «Wer mit der hotelszene ein wenig 

vertraut ist, weiss, dass heute nur noch sogenannte Mäzene-ho-
tels oder solche, die mit zusätzlichen nutzungen wie lukrativen 
Wohnungen operieren, rentieren können.» der gleiche tenor 
kommt von urs steiger: «Ein hotel von dieser grössenordnung 
und mit dieser ausrichtung wird an diesem standort mit sicher-
heit nicht wirtschaftlich betrieben werden können.» die schutz-
verbände befürchten denn auch, dass der hotelneubau früher 
oder später einer rentableren Wohnnutzung wird Platz machen 
müssen. Peter Wolf: «nach ein paar Jahren, wenn die rechnung 
nicht aufgeht, wird es heissen: Jetzt müssen wir die hotelzimmer 
in appartements umwandeln. Es wäre nicht das erste Mal. das ist 
das standardlatein der spekulanten.»

natürlich sei die gefahr latent immer vorhanden, dass eine 
solche Entwicklung passieren könne, ist sich der gemeinderat be-
wusst. «aber soll eine tourismus-destination wie Weggis deswe-
gen ihr mögliches Entwicklungspotenzial nicht ausschöpfen und 
einfach nichts tun?» offenbar gibt es für den gemeinderat keine 
andere lösung, als dieses Projekt durchzuziehen. sein zukunfts-
credo klingt nicht ganz stresslos. «Wenn investoren auf diesem 
grundstück nur reduziert bauen könnten, werden sie nicht bau-
en, und damit wird das ohnehin schon sehr sanierungsbedürftige 
geschützte hotel albana eine bauruine, wie wir sie in Weggis lei-
der bereits kennengelernt haben. dann wird es wieder der ge-
meinderat sein, der kritisiert wird, er unternehme nichts.» 

Siehe auch Artikel «Mit dem Rücken zur Rigi», Kulturmagazin September 2010  
(Nachzulesen unter www.kulturmagazin.ch)
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zwischen 
glauser 
und  
poe

ihr jüngstes Werk ist je nach lesart ein 
Krimi mit liebesgeschichte oder eine lie-
besgeschichte mit Krimi-anstrich. der ich-
Erzähler wird von seinem Verleger forciert, 
einen Krimi zu schreiben, hätte aber ei-
gentlich andere literarische Vorstellungen.
der Protagonist und ich-Erzähler sieht sich 
ja in der tradition der romantiker. als er 
seinem Verleger sein neustes Werk vorlegt, 
findet dieser zwar den «Versuch, die Prin-
zipien romantischer literatur auf den Kon-
text des ausgehenden 20. Jahrhunderts an-
zuwenden», «eigentlich sehr interessant», 
möchte aber trotzdem lieber noch einen 
Krimi, weil er findet, der autor habe 
«wirklich talent dazu». auch in der reali-
tät kam die idee, nach «durst» einen wei-
teren Krimi zu schreiben, von meinem 
Verleger. Jedoch hoffe ich, er würde mir 
gegenüber bei anderen literaturgattungen 
nicht so reagieren (lacht). aber mit den 
Krimielementen habe ich mich schon am 
schwersten getan. ich fühle mich auch 

nicht als Krimi-Experte, dafür lese ich zu 
wenige Krimis. ich versuche einfach span-
nungsbögen zu bauen, rätsel einzuflech-
ten – ich finde schon, dass ein buch eine 
gewisse spannung haben sollte.

Was lesen sie? Von was lassen sie sich ins-
pirieren?
grossartig finde ich Michael chabon, be-
sonders «Wonderboys», aber auch orhan 
Pamuks «das Museum der unschuld», 
oder alex capus, in dessen olten ich eine 
gewisse seelenverwandtschaft mit mei-
nem Emmenbrücke entdeckte. und natür-
lich die romantische literatur, was ja auch 
in «alles still» einfloss. ich las vermehrt 
wieder E.t.a. hoffmann und Edgar allen 
Poe (von dem auch das Eingangszitat ins 
buch ist, anm. d. red). die Figur von sale-
sia Pfyffer ist beispielsweise an Poes ligeia 
angelehnt, der Jesuit, der im Verlauf des 
romans auftaucht, trägt fast den gleichen 
namen wie ein Jesuit aus einer Erzählung 

«Alles still» heisst Beat Portmanns zweiter Roman, in dem er 
der Luzerner Seele auf den Grund geht. Wir trafen den Autor 
im «Sopranos» zum Gespräch.

Von Pablo Haller, Bild Bujar Berisha (zvg)

Sein erstling «Durst» liess hoffen. ein 
relevanter Krimi, der praktisch vor 
der haustür spielte. politisch, den ho-
rizont erweiternd und so geschrieben, 
dass man ihn in einem happen ver-
schlang. Danach war es drei jahre ru-
hig um den emmenbrückner beat 
portmann. bis jetzt, da sein neuster 
roman «alles still» erscheint, der in 
luzern spielt. Salesia pfyffer, eine jun-
ge Frau aus dem alten patrizierge-
schlecht, will erfahren, wer ihr vater 
ist. Sie beauftragt mit der Suche einen 
Schriftsteller, der sich als privatdetek-
tiv ausgibt, um an Storys zu kommen.
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hoffmanns. auch der Maler, der aufgrund 
der liebeserfüllung im leben als Künstler 
impotent wird, ist ein Motiv aus dieser Er-
zählung.

«alles still» handelt vom luzerner Patrizi-
ertum, vom Katholizismus, vom toten-
tanz. all das sind relikte aus einer ande-
ren Epoche.
ich hab versucht, den geist dieser stadt zu 
erfassen. Was hat sie geprägt? Was prägt sie 
noch heute? ich wollte ein bewusstsein 
entwickeln, das weitergeht als unser eige-
nes leben. ich glaube, dass diese Elemente 
alle noch da sind und die stadt auch in zu-
kunft prägen werden. 
die totentänze halte ich für eine wahnsin-
nige kulturelle Errungenschaft. den Men-
schen so den Wert des lebens aufzuzeigen, 
indem man ihnen ihre Endlichkeit vor au-
gen hält. auch waren diese gemälde – ver-
mehrt noch in der protestantischen traditi-
on – die einzige Möglichkeit, die damalige 
obrigkeit kritisch bis satirisch abzubilden.

auch das geschlecht der Pfyffer und die 
Jesuiten waren teil dieser obrigkeit.
der berühmteste der dynastie war ludwig 
Pfyffer, der auch «der schweizerkönig» ge-
nannt wurde. Er agierte im söldnerwesen 
und war am schluss so reich, dass es hiess, 
selbst der französische König sei bei ihm 
verschuldet. auch war er ein grosser För-
derer der gegenreformation, holte die Je-
suiten nach luzern, die ein für die damali-
ge zeit hochmodernes schulsystem errich-
teten und allgemein luzern zu einer 
bedeutenden drehscheibe der gegenrefor-
mation machten. die Jesuiten legten ja das 
christentum bekanntlich sehr humanis-
tisch aus. bei der beichte beispielsweise 
musste nicht nur das Vergehen, sondern 
auch die beweggründe, die dazu geführt 
haben, dargelegt werden. Je nachdem war 
eine sünde weniger sündhaft. diese beto-
nung der freien selbstbestimmung steht 
im gegensatz zu den Protestanten, wo per 
se nicht gesündigt wird, oder den augusti-
nern und den dominikanern mit ihrer ri-
giden Erbsündenlehre.  

sie streuen beim ich-Erzähler immer wie-
der Elemente ein, die auf den autor ver-
weisen. Er hat vor einiger zeit einen ro-
man herausgegeben namens «durst», er 

bezieht sich auf rezensionen und leser-
rückmeldungen, er erlebt einen slam, bei 
dem ihm sehr unwohl ist. Es scheint fast, 
als sollte sich der leser gedanken machen, 
ob schriftsteller und ich-Erzähler de-
ckungsgleich sind.
Ja wer sagt, dass sie es nicht sind (lacht)!?  
dieses doppelgängermotiv ist ja auch ein 
romantisches Element. bei «alles still» 
hab ich das lustvoller zelebriert, mehr da-
mit gespielt als noch in «durst». und ich 
finde halt einfach, dass die ich-Perspektive 
die aufrichtigste ist. dieses Übergeordne-
te, wo du wirklich zu allen Figuren die 
gleiche Empathie entwickeln solltest, neh-
me ich nur extrem wenigen schriftstellern 
ab, wie etwa thomas Mann oder ivo and-
ric. Es ist auch etwas Widernatürliches. 
niemand hat so eine sicht. ausser viel-
leicht gott.

auch der schreibprozess wird immer wie-
der zum thema.
ich mag das beim lesen, wenn ich sehe, 
dass es kein zufall ist, dass dieser text jetzt 
vor mir liegt – wenn das buch quasi zu ei-
nem teil der geschichte wird. deshalb 
wollte ich bei «alles still» dem leser die 
fiktive Entstehungsgeschichte nicht vor-
enthalten.

Was ist momentan literarisch bei ihnen 
am Entstehen?
Es wird noch einen dritten «Krimi-ro-
man» geben, an dem ich jetzt arbeite, der 
sich aber eher wieder in richtung von 
«durst» bewegt, bedeutend politischer ist 
und im weitesten sinn vom europäischen 
Verhältnis zum islam handelt mit sicht auf 
dessen jahrhundertelange Präsenz in Eu-
ropa und die fruchtbare zusammenarbeit, 
wie beispielsweise in andalusien oder sizi-
lien. aber auch Emmenbrücke, wo eine 
bosnische Moschee steht, wird wieder eine 
wichtige rolle spielen.

Beat Portmann, Jahrgang 1976, wuchs in 
Luzern und Emmenbrücke auf. 2008 erschien 
sein Romandebüt «Durst», das mittlerweile ins 
Albanische übersetzt wurde. Heute lebt Port-
mann als freier Autor und Singer/Songwriter in 
Emmenbrücke.

REiGEN DER LEBENDEN
ph. salesia Pfyffer, eine junge Frau aus einem 

alteingesessenen luzerner Patriziergeschlecht, 
will herausfinden, wer ihr Vater ist. dafür be-
auftragt sie einen Privatdetektiv, der eigentlich 
schriftsteller ist. als der Pfyffer in der Einsiedler 
Familienferienresidenz zum ersten Mal auf-
sucht, hat sich ihre Mutter eben das leben ge-
nommen.

die spurensuche, auf die sich die auratische 
junge Frau und der – sehr menschlich gezeich-
nete – «Privatdetektiv» begeben, wird immer 
mehr zu einer suche nach den eigenen Wurzeln. 
sie dringen ein in die Psyche einer stadt, die ih-
ren bedeutungsverlust bis heute bloss schwer 
verkraftet.

Es entspinnt sich eine virtuose geschichte, in 
der der autor ein hervorragendes gespür für die 
Figuren beweist. Einige von ihnen sind dem le-
ser bereits aus Portmanns Erstling «durst», der 
im buch immer wieder ein thema ist, vertraut. 
zuweilen wünscht man sich, Portmann hätte 
dieselbe hingabe an die sprache wie an seine 
charaktere, aber über alles gesehen fällt das 
nicht ins gewicht. «alles still» ist ein lesever-
gnügen, spannungsgeladen, aber mit niveau 
und geschichtsbewusstsein. inhalte, die Wer-
ken dieses genres nur allzu oft abgehen. 

Ein fein komponiertes Werk, das sich betont 
leger gibt und gerade deshalb den graben zwi-
schen Vergangenheit und gegenwart anstren-
gungslos überschreitet. Mit dem erfreulich eige-
nen Erzählduktus des autors, so glasklar, dass 
man durchaus glauben mag, diese geschichte 
habe sich so zugetragen, wie sie auf die seiten 
gedruckt steht. Was auch der detailverliebtheit 
geschuldet ist, die den inneren Film evoziert. 

der roman besticht gleichermassen durch lo-
kalkolorit, der in keiner zeile verklärend wirkt, 
wie durch die spannung zwischen salesia Pfyf-
fer und dem ich-Erzähler, die sich still durch die 
ganze geschichte anstaut. und nicht zuletzt 
durch eine Endwendung, die gleichermassen 
unerwartet wie aufwühlend ist.

Beat Portmann: Alles still. Roman.  
Limmat Verlag, Zürich 2011. 235 Seiten. Ca. Fr. 34.–
Buchtaufe: DO 20. Oktober, 19.30 Uhr,  
Hotel Wilden Mann Luzern
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herr r. – Frau b. – ehepaar F.

aKtuell

hier prallt das bild eines züchtig lächeln-
den brautpaars auf jenes eines betrunken 
tanzenden, halb nackten Paars. da de-
monstrieren Frauen grossformatig für das 
Frauenstimmrecht, an anderer stelle prä-
sentiert sich eine showtänzerin, daneben 
zwei Frauen in trachten. oder eine Frau 
betrachtet eine schallplatte, gegenüber 
blickt man direkt auf die halbglatze eines 
Mannes, der von lackierten, mit einem 
Klunker bestückten Frauenhänden um-
armt wird ...

Wer durch die Jubiläumspublikation 
der Frauenzentrale blättert, findet sich in-
mitten eines sammelsuriums an Frauen-, 
vereinzelt auch Männerbildern. Es zeigt, 
wie stark die Frau, bzw. die geschlechter-
beziehungen, Projektionsfläche und aus-
druck gesellschaftlicher Wertvorstellun-
gen und imaginationen waren und immer 
noch sind. die Kombinationen der bilder 
sind mal absurd und rätselhaft, mal kon-
trastieren sie oder beissen sich. auf jeden 
Fall regen sie in ihrer ambivalenz zum 
nachdenken an, strahlen eine faszinieren-
de anziehungskraft aus und berühren in 
ihrer direktheit.

zum 50-Jahr-Jubiläum wollten die 
Mitarbeiterinnen der Frauenzentrale kei-
ne dieser verstaubten, rückwärts gerichte-
ten chroniken, sondern vielmehr etwas 
lebendiges und aussergewöhnliches. so 
kam es zur zusammenarbeit mit angehen-

den grafikerinnen des Fach- und Mittel-
schulzentrums luzern. ohne berührungs-
ängste wählten studierende in einem 
Workshop zu bildrecherche und -umgang 
(leitung: rafael Koch und Marc Philipp) 
bilder aus Presse, Werbung und Kunst aus. 
Für gestaltung und Feinschliff der Publi-
kation waren im anschluss rafael Koch 
und irena germano mit den studierenden 
Fabio Parizzi, Janine Meier, nora gailer 
und sven Mathis besorgt.

neben dem bilderstrom, der den blick 
für weitere Kontexte öffnet, geben in der 
Mitte des buches textkonzentrate in al-
phabetischer reihenfolge einen Einblick in 
das Wirken der Frauenzentrale im Wandel 
der zeit (textkonzept: Martin rutishau-
ser). darunter sind Perlen aus dem archiv, 
Erinnerungen von akteurinnen der Frau-
enzentrale, sachinformationen, statisti-
ken, kleine geschichten u. a. von herrn r. 
und Frau b., die die geschlechterkonflikte 
der vergangenen 50 Jahre im Kanton lu-
zern porträtieren und die allesamt über 
stichworte miteinander verknüpft sind 
(die stichwortanhänge wirken gelegent-
lich etwas überladen). dies ermöglicht ein 
thematisches lesen der texte nach gesell-
schaftlichen, sozialen, politischen und 
persönlichen begriffen. 

Es verwundert nicht, dass sich die 
Frauenzentrale in bezug auf ihre Jubilä-
umsschrift abseits von eingetrampelten 

Pfaden bewegt, engagiert sie sich doch seit 
ihrer gründung 1961 kontinuierlich und 
mit herzblut für neue strukturen und 
nachhaltige lösungen in bezug auf die 
gleichstellung von Mann und Frau. Wäh-
rend anfangs vor allem noch die politische 
gleichstellung sowie eine bessere rollen-
verteilung in verschiedenen lebensberei-
chen im Vordergrund stand, versteht sie 
sich heute als beratungs- und Kompetenz-
zentrum für Frauen-, Familien- und Part-
nerschaftsinteressen.

Andrea Portmann,  
Bilder: zvg aus der Publikation

Anlässlich des 50-jährigen Wirkens der Frauenzentrale Luzern 
ist eine Publikation erschienen, die in ihrer ungewöhnlichen 
Gestaltung überrascht und zeigt, wie lustvoll die Auseinander-
setzung mit Geschlechterbildern sein kann. 

1961–2011.  
Frauenzentrale Luzern.  
Luzern 2011. 264 Seiten. Fr. 39.– 
50-jahre.frauenzentraleluzern.ch
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die stadt luzern erarbeitet zurzeit den 
neuen Kulturstandortbericht, genannt 
Kulturagenda 2020. dieser soll den ist-zu-
stand und die befindlichkeit der Kultur-
schaffenden und der unterschiedlichen 
institutionen aufzeigen und daraus 
schlüsse für die kreative zukunft im raum 
luzern ziehen. nicht zuletzt geht es auch 
um die künftige Verteilung der Fördergel-
der. startschuss des Projekts war im Früh-
ling: an 204 Kulturorganisationen wur-
den Fragebogen verschickt, um statistische 
daten zu erheben. Eine inhaltliche ausei-
nandersetzung gabs an spartenspezifi-
schen Fachgesprächen. Eingeladen waren 
jeweils fünf bis zehn Kulturschaffende, die 
sich in der jeweiligen szene auskennen. 
Visionen, Wünsche und bedürfnisse wur-
den dabei frank und frei auf den tisch ge-
legt. die behördenvertreter konnten sich 
so ein bild von den anliegen der Kultur-
schaffenden machen. «dieser austausch 
hat viel gebracht, auch wenn es nicht zu 
grossen Überraschungen gekommen ist», 
sagt catherine huth, die als geschäftslei-
terin der ig Kultur an den gesprächen 
teilgenommen hat. 

recht zufrieden 
«dieser erste schritt auf dem Weg zu 

einem standortbericht ist gelungen. die 
gespräche waren offen, anliegen und Vi-
sionen wurden aufgenommen und proto-
kolliert. Es hat gut getan, eine auslegeord-
nung zu machen. Wer fragt und zuhört, ist 
auch für die antwort mitverantwortlich – 
darum sind wir jetzt gespannt, wie es wei-

tergeht», sagt theatermann reto ambau-
en. Ähnlich tönt es, wenn man bei teil-
nehmenden anderer sparten nachfragt. 
zwar sehen alle in ihren bereichen Verbes-
serungspotenzial, doch alles in allem zeigt 
man sich recht zufrieden mit der aktuellen 
situation, so der tenor. 

trotz unterschiedlicher bedürfnisse 
kristallieren sich gemeinsame anliegen 
und ideen heraus. so wird beispielsweise 
öfters darauf verwiesen, dass aus sicht der 
Kulturschaffenden luzern als Produkti-
onsstandort gestärkt werden müsse und 
auch bei der Förderungspolitik gibts ge-
meinsamkeiten: Einerseits wird das giess-
kannenprinzip zwar geschätzt, anderer-
seits fehle es an nachhaltiger spitzenförde-
rung analog zum Modell Werkbeiträge 
(siehe auch interview rosie bitterli). 

Die abwesenden 
der anspruch, möglichst alle Kultur-

schaffenden in die diskussion einzubezie-
hen, ist naturgemäss nicht möglich, es sind 
schlicht zu viele. trotzdem fällt auf, dass 
wichtige gruppierungen an den gesprä-
chen fehlten, allen voran die Kulturoffen-
sive, die sich für alternativkultur und 
zwischennutzungen engagiert. sie war 
zwar zu den gesprächen eingeladen, hat 
jedoch trotz nachfrage nicht geantwortet. 
«das ist kontraproduktiv und blockiert die 
kulturpolitische diskussion. Jetzt werden 
die Weichen für die zukunft gestellt und 
es ist unverständlich, dass die chance 
nicht gepackt wird, um sich einzubrin-
gen», sagt huth. «Wir wollen nicht die 

Kommunikation verweigern. aber wir ha-
ben schon viel Energie in gespräche mit 
der stadt investiert und gebracht hat es bis-
her nie etwas. die alternativkulturszene 
ist in bewegung, und es ist wortwörtlich 
eine bewegung und kein starres politi-
sches Konstrukt», kontert eine aktivistin 
auf telefonische nachfrage. dass sich in der 
alternativen szene eine gewisse Ernüchte-
rung breitmacht, ist nachvollziehbar. doch 
jetzt bietet sich eine gelegenheit, um Visi-
onen in eine Projektgruppe einzubringen, 
die auch politisch Einfluss nehmen wird. 
«hier geht es um Kultur- und nicht um 
Parteipolitik, das ist ein wesentlicher un-
terschied, den leider noch nicht alle begrif-
fen haben. Eine gemeinsame kulturpoliti-
sche strategie hat letztlich immer mehr 
chancen als ein alleingang», sagt huth.

blutloser blog 
Ergänzend zu den Fachgesprächen und 

Fragebogen wurde von der ig Kultur der 
blog www.kulturagenda2020.ch mit der 
idee lanciert, dass alle interessierten sich 
an der diskussion beteiligen können. diese 
Überlegung ist gut, nur: auf dem blog 
herrscht stillstand und die wenigen Ein-
träge muss man in der originellen gestal-
tung suchen wie die nadel im heuhaufen. 
«die idee war, dass interessierte hier ano-
nym ihre Meinung einbringen können. 
Möglicherweise wollen die leute aber gar 
nicht virtuell mitdiskutieren», sagt huth 
dazu und räumt ein, dass die seite viel-
leicht zu konstruiert und die schwelle zum 
Mitmachen zu hoch sei.

KulturagenDa

Eine Zwischenbilanz zur Kulturagenda 2020 fällt zwiespältig aus: 
Wer mitredet, ist vom Projekt der Stadt angetan – nur reden  
längst nicht alle mit. Aus verschiedenen Gründen. 
 

Von Christine Weber, Illustration Reto Leuthold

nichts neues, aber Dringendes
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KulturagenDa

Was haben die bisherigen arbeiten ge-
bracht?
das Vorgehen mit den verschiedenen Par-
tizipationsgefässen hat sich meines Erach-
tens gelohnt. die umfrage brachte interes-
sante statistische informationen, die wir 
zurzeit auswerten. die Fachgespräche ver-
liefen erfreulich konstruktiv. Wir erhielten 
viele inputs. Einzelne themen werden 
mehrfach angesprochen. das sind für uns 
hinweise, was wir weiterverfolgen und 
vertiefen sollen. die Eingeladenen freuen 
sich darüber, dass wir das gespräch su-
chen. 

zeichnen sich gemeinsame anliegen der 
Kulturszene ab?
Ja. dazu gehören raumfragen, die rolle 
der universität und hochschule, die be-
deutung des KKl luzern. aber auch gene-
relle stadtentwicklungsfragen, das thema 
der Produktionsförderung und so weiter. 

Wo sind die dringlichsten Probleme?
das, was die Produzenten und Veranstal-
tenden drängt und plagt, ist uns ja be-

kannt: geldsorgen und Finanzierungsnöte 
der einzelnen akteure und Projektträger, 
raumfragen rund um die Frigorex, die zu-
kunft des luzerner theaters, Fragen rund 
um die freie theaterszene – alles nichts 
neues, aber zweifellos themen, die es zu 
behandeln gilt.

Wie kann die Kulturoffensive eingebun-
den werden?
Es ist schade, dass diese nicht teilgenom-
men hat. ich vermute, dass «eingebunden 
werden» für diese leute eher negativ 
wirkt. Wir wollen niemanden zwingen – 
wer nicht teilnehmen will, nimmt nicht 
teil. Viele haben ja auch mit mir geredet 
und da bleibt der dialog sicher im gange.

Wie geht es mit der Kulturagenda 2020 
weiter?
Wir werden im sinne einer beratung eine 
aussensicht einholen. dazu laden wir ver-
schiedene Personen ein, mit denen wir 
strategieansätze diskutieren – darüber 
entscheiden werden dann die politischen 
organe. danach kommt der grundlagen-

«was drängt, ist uns bekannt»

Rosie Bitterli ist Chefin Kultur und Sport der 
Stadt Luzern und Co-Projektleiterin Kultur-
agenda 2020.
Neben ihr in der Projektgruppe: Co-Leiter Céd-
ric Habermacher (RKK), Verena Omlin, Oliver 
Frey, Yanik Schubiger (Stadt Luzern), Cathe-
rine Huth (IG Kultur) und Franziska Gabriel 
(Kanton Luzern). Fachgespräche fanden mit 
folgenden Sparten statt: Bildende Kunst, The-
ater, Musik I (E-Musik), Musik II (Pop & Rock), 
Events, Diverse Gruppierungen & Veranstalter, 
Neue Theaterstruktur/Zweckverband.

noch nicht ausgesprochen
web. Bei den Fachgesprächen Musik fällt auf, dass nebst den Musi-
kern Marc Unternährer (E-Musik) und Tobi Gmür (Rock & Pop) 
vorwiegend Veranstalter eingeladen waren (u. a. Schüür, Südpol, 
Sedel, B-Sides, Lucerne Festival, Jazz Club Luzern). Einige der Teil-
nehmer sind zwar auch als Musiker aktiv, so Lukas Linder (HRP 
Records) alias Henrik Belden und kennen durch die Doppelfunkti-
on die Bedürfnisse der Musiker- und der Veranstalterseite. Trotz-
dem: Profimusiker aus zeitgenössischem Jazz und Improvisation 
sind untervertreten – und genau sie fallen in Luzern oft zwischen 
Stuhl und Bank, weil sie weder in der E-Musik noch in Pop/Rock 
beheimatet sind. Ein Veranstalter beurteilt die Situation naturge-
mäss anders als ein Musiker, der nebst Auftrittsmöglichkeit auch 
auf einigermassen stimmige Einnahmen angewiesen ist. Wer sich 
umhört, stellt fest, dass diese Musiker vor allem bei den engagierten 
Konzertreihen im Mullbau und Musik-Forum (Donnerstag-Kon-
zerte) eine Plattform finden. Zwar sind die Gagen da sehr tief, aber 
immerhin gibt es eine und der Raum muss nicht gemietet werden, 

wie dies im KKL und oft auch im Südpol der Fall ist. «Die Konzert-
situation in Luzern ist für meine Band katastrophal, da müsste et-
was geschehen. Es kann doch nicht sein, dass vom Staat unterstütz-
te Kulturhäuser wie der Südpol nicht mal – mehrmals eingereichte, 
auch eingeschriebene – Konzertangebote beantworten», schreibt 
ein renommierter Jazzmusiker, der im Rahmen der Kulturagenda 
2020 zwar einen Fragebogen erhielt, dort jedoch nicht auf dieses 
Problem hinweisen konnte (da nur zum Ankreuzen). Er hofft jetzt 
zusammen mit anderen, dass der jetzige Musikchef Fabian Fuchs 
diesbezüglich mehr Fingerspitzengefühl beweisen wird und ist zu-
versichtlich. 
Die Fachgespräche hätten einen guten Rahmen geboten, um auch 
solche Probleme und Anliegen aufzunehmen. Dass das in dieser 
Sparte etwas einseitig passierte, ist schade. Umso wichtiger also, 
dass sich Einzelfiguren aus der Kulturszene individuell einmischen 
und etwas Action in den Blog bringen.  
www.kulturagenda2020.ch

bericht, der voraussichtlich im Winter vor 
den stadtrat kommt. Vermutlich folgt 
dann eine Phase der öffentlichen Ver-
nehmlassung, die wieder gelegenheit für 
Feedbacks bringt.

Kulturchefin Rosie Bitterli zur bisherigen Arbeit am neuen Kulturstandortbericht.
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«heilige hallen?» – Von wegen: dirigent daniel harding (oben) und tamino/
regisseur andrew staples juxen an einer beleuchtungsprobe für ihre diesjährige 
lucerne-Festival-«zauberflöte» auf der KKl-bühne herum, dass es eine art hat. 
«Einwände, Wolfgang amadeus?»

Bild und Text Georg Anderhub

In diesen heiligen hallen

HINGESCHAUT
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seit 26 Jahren organisiert der träff schötz 
Kultur auf dem land. Über 200 bands, 
Musikerinnen, Kabarettisten oder schrift-
steller waren hier schon zu gast. Jung ge-
blieben ist die organisation trotzdem. 
nicht zuletzt, weil immer wieder engagier-
te leute nachrücken, die bei Programma-
tion und organisation mitmischen. so 
auch dani Meier (26), der die Elektronacht 
«sElEctronic» mitgestaltet hat. 

«ich bin in den träff schötz eigentlich 
reingerutscht. das läuft bei uns in schötz 
fast automatisch, wenn man bei Jung-
wacht/blauring aktiv war: Mitmachen 
beim träff schötz ist dann sozusagen eine 
Karrierefortsetzung. bevor ich hier bei der 
Programmgruppe mitwirkte, kannte ich 
den träff als besucher und ging vor allem 
zu den Konzerten. Es ist cool, wenn man 
bands auch hier hört und nicht extra in 
die stadt fahren muss. andere sachen wie 
Kabarett oder lesungen interessierten 
mich bis jetzt weniger, aber das ändert sich 
vielleicht, wenn man länger dabei ist. 

die Elektronacht spricht 
ein wirklich junges Publi-
kum an. Mit der Walliser 
Elektroband Edit Presents, 
dem luzerner Krankenzim-
mer 204 und dem anschlies-
senden dJ-set von die emp-
fohlene Menge steigt in der 
ronmühle ein Programm, 
wie man es sonst im südpol, 
im sedel oder in der schüür 
zu hören bekommt. die idee 
dazu hatten wir in der Pro-
grammgruppe, die wir dann 
dem Verein vorstellten. die 

Entscheide werden ziemlich basisdemo-
kratisch gefällt: Wir präsentieren ideen 
und konkrete Vorschläge, dann wird am 
grossen tisch disku-
tiert, ob alle einver-
standen sind und ob 
es sich umsetzen 
lässt. nur einfach ist 
das nicht, denn im 
Verein ist die spann-
weite der Mitwirken-
den gross. das alters-
spektrum bewegt sich zwischen 20 und 50 
Jahren – da prallen schon mal verschiede-
ne Welten und Wünsche aufeinander. 
aber das macht es auch spannend. zudem 
bewirkt das kritische hinschauen, dass 
wir unsere Vorschläge sehr gut durchden-
ken, bevor wir sie präsentieren, das muss 
dann wirklich ‹verhäbe›, sonst fällt es im 
Plenum durch. 

Eine grosse herausforderung für die 
Elektronacht ist der raum: die ronmühle 
ist uralt und technisch natürlich nicht so 
bestückt wie ein moderner Kulturraum. 

als Edit Presents mir den technischen ri-
der schickten, kam mir das spanisch vor. 
ich musste mich dann schlau machen, was 
das alles bedeutet und ob diese ganzen in-
stallationen in der ronmühle überhaupt 
umsetzbar sind. zum glück sind wir ein 
team und sowieso ist es in einem dorf 
wahrscheinlich weniger anonym als in der 
stadt: Man kennt sich und hilft einander 
aus, mit Wissen oder auch ganz prakti-
schen sachen wie einem traktor für einen 
transport oder Portemonnaies für den 
service. die Verantwortlichkeiten im Ver-
ein werden jedes Jahr wieder neu einge-
teilt. Es läuft sehr locker und ohne zwang. 
Wer will, kann seine ideen einbringen 
und bei der umsetzung helfen. ich möchte 
mich gerne auch in zukunft engagieren, 

aber im herbst steht für mich zuerst ein-
mal eine lange reise an. unter anderem 
führt sie mich in die Mongolei und nach 
russland – der norden hat mich schon im-
mer gepackt.»

Christine Weber, Bild Marco Sieber (Mixer)

HINGEHÖRT

«Man hilft einander: mit einem 
Traktor für den Transport oder 
Portmonnaies für den Service.»

Dani Meier
programmator 
träff Schötz

4. kantonaler Tag der Kulturlandschaft: 
FR 28. bis MO 31. Oktober.
sELECTROnic – krank & laut: 
FR 29. Oktober, 21 Uhr, Ronmühle Schötz

Kurz vor Druck dieses Hefts wurde bekannt, dass der 
Träff Schötz einen Werkbeitrag von Kanton und Stadt 
Luzern über 15'000 Franken erhält.
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OLLA PODRIDA!

der sommer war betörend still, in jenen 
stunden, da er sommer sein wollte. Es war 
ruhig auf den strassen; eine schallschlu-
ckende glocke lag über der Welt (sofern 
der sonnenbergtunnel offen war). also, 
sagen wir: Es gab ein paar Mittagspausen, 
Minuten, Momente, in denen die Wahr-
nehmung im reinen sommersein erstar-
ren durfte und das reisende gemüt auf 
dem mentalen Äquator innehielt, um 
friedlich zu verdampfen. inzwischen ver-
weht und vergessen: autoreifen peitschen 
singend durch die Wasser, laub 
wirft sich milliardenfach schrei-
end und gelb vor neid zu boden, 
Wespen kreischen in so hysteri-
scher wie verständlicher todes-
erwartung durch die schlafzim-
mer, düsenjäger kapriolieren über luzern 
und gemorphte gerichtsvollzieher trom-
meln mit stahlfäusten gegen die splittern-
de Wohnungstür. auftraggeber aller bil-
ligjobs haben das loch im Jahr für Frisch-
zellenkuren genutzt und fahren nun ein 
energetisches sperrfeuer ab, das einem 
den schädel zertrümmert. unterdessen 
sitzt man sichtbar welkend am verstaubten 
Küchentisch, kaut am ersten lebkuchen-
herz herum und fragt sich, was man an 
silvester machen soll. Eben, eben: der 
herbst ist da! die Welt wird neu geboren! 

der büchermensch merkt dies vor al-
lem durch die stündlich hereinbrechenden 
Presseinformationen über die revolutio-
nen in Medien, literatur und Publikati-
onstechnologie. sie sind, ähnlich den tau-
sendfachen Jahresendgrussvariationen, 
die der Werbetexter in Kürze wieder für 
seinen Kundenstamm plagiieren muss, ge-
klonte Pattern der Motivationsindustrie: 
«orientierung im digitalen Wandel», 
«tools of change» – wie oft haben wir das 
jetzt schon inhaliert, und ausser der auto-
matischen schwanzerkennung im Frat-
zenbook tut sich nicht viel. Kann es ja 
auch nicht, solange der Mensch in seiner 
beschränkung auf Existenz und Welt im-
mer noch der tumbere bruder des Äff-
chens ist, stets auf der suche nach der 
nächsten banane, dem nächsten gott, ach 
jeh – stopp, Kolumnenfalle, eigentlich 

amazing grave
wollte ich nur von der Wespe schreiben, 
die gestern nacht stundenlang versuchte, 
mein bild im plastifizierten tanzschulaus-
weis von 1979 zu stechen. ich habe schon 
lange nicht mehr so fasziniert etwas nicht 
verstanden. Erste auswirkung des digita-
len Wandels im insektenreich? später 
nahm sie ein staubbad im aschenbecher 
und heute früh sass sie hustend im bad 
und verschied. da war ich dann wieder 
kurzzeitig orientiert, so wie vorgestern, 
9/11, beim medialen grossereignis der li-

veübertragung einer schweigeminute in 
alle Welt, also des hochtechnisierten glo-
balen transfers eines schwarzen lochs der 
Kommunikation, eines informationsva-
kuums. brüllendes schweigen, so faszinie-
rend wie unerträglich! als ich ausschalte-
te, war es so ruhig, dass ich eine Wespe im 
aschenbecher staubbaden gehört hätte, 
aber sie war noch nicht so weit, brummel-
te noch irgendwo im sommer herum. ach 
was, wen interessierts? Viel wichtiger: 
Kurz nach seinem hausautor loriot ist un-
terdessen auch daniel Keel gestorben, der 
diogenes der bücherbranche, archetypus 
des europäischen nachkriegsverlegers. das 
sind die wirklichen zeichen des medialen 
Wandels, dass die starken stimmen ver-
stummen, von denen es noch tatsächliche 
orientierung zu lernen gab, im guten wie 
im Fragwürdigen. 

«Keel tot, Murdoch weg – 1:1», kann 
man den noch bringen? Murdochs Ende 
kam im Juli, elend lange her und schon 
längst so vergessen wie der Fukushima-
Fumble. oder wie die lügenkampagne 
von sVP und Migros zur Wiedereinfüh-
rung der buchpreisbindung. Wer im Juni 
das referendum gegen das neue kulturer-
haltende gesetz unterschrieb, hat es sicher 
auch schon wieder vergessen. und viel-
leicht gar nicht verstanden, worum es 
ging. Was angesichts der unablässigen 
Phänomene des lebens – wie staubbaden-

den Wespen in aschenbechern – sogar 
verzeihlich ist. however, bald werden die 
stimmbürger über die Einführung des ge-
setzes entscheiden, und wenn die latente 
Faszination über volksparteiliche Propa-
gandamassnahmen oder die gier nach Ex-
trabewölkung mit cumuluspunkten aber-
mals greift, haben sich die Wandeldiskus-
sionen in der schweizer Verlagswelt 
sowieso bald erledigt, auch ohne persönli-
ches Verlegersterben. denn eine art Viel-
falt in der bücherwelt kann es nur ausser-
halb des Kryptokapitalismus geben, mit 
dem gesetzlichen recht auch der kleineren 
Verlage, ihre buchpreise den autoren- und 
Verlegerleistungen angemessen festzu-
schreiben. dieses recht ist schmal genug, 
bei Künstlerdurchschnittseinkommen von 
unter 1000 Euro im deutschsprachigen 
raum. aber vielleicht ist das alles auch 
nur ein sturm im Wasserglas, eine Wespe 
im aschenbecher der Kreativität? Eine Fu-
kushima Footnote im originalitätsmarkt 
der vorweihnachtlichen apokalypse? 
schon gut, bin jetzt still. spätsommerstill. 

mcgraeff

«Keel tot, Murdoch weg – 1:1», 
kann man den noch bringen?

Wenig widerspricht sich mehr als ein Sextipp und 
der einziehende Herbst, vor allem wenn man selbst 
im Spätsommer des Lebens steht oder besser 
hängt. Bei der Jugend herrscht natürlich Dauer-
frühling, wie mir anhand meines postpubertieren-
den Ferienbesuchs vor Augen geführt wurde. Mit 
17 dürfen sie Auto fahren, werden als Jungwähler 
und Kreditkartenbesitzer umworben und haben von 
Z bis A, vom Zungenspiel bis zur Abtreibung, schon 
alles erfahren. Alles? Alles. Fast. Nur in der Kü-
che sind sie von keuschester Reinheit und haben 
tatsächlich noch nie ein rohes Ei aufgeschlagen, 
welch weisser Fleck auf der Weltkarte der Sinn-
lichkeit! Wann lässt sie sich besser lernen als jetzt, 
die wolllüstige Unsittlichkeit der Kulinarität, mit wa-
bernden Teigen, deftig dampfenden Pfannen und 
knusprigen Schweinebauchschwarten, mit prallen 
Gemüsen und sämigen Saucen … Aber Vorsicht 
vor dem Apple Pie, der klassischen Junggesellen-
falle, sonst drohen peinliche Stunden in der Notauf-
nahme: Vorm Anstich immer gut auskühlen lassen! 
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hinter dem bahnhof von arth goldau. ich 
stehe vor der Wahl in richtung rigi zu ge-
hen. oder in die richtung wo ein Vita Par-
cours ist. bitte Münze lass mich nicht auf 
die rigi fahren müssen. niemand wird mir 
glauben dass ich dort aus zufall hinkam. 
und ich habe glück. also gehe ich in die 
richtung Vita Parcours. Einen letzten 
Münzwurf aber habe ich noch. und so 
kommt es zum Entscheid. soll ich den Vita 
Parcours nur anschauen. oder soll ich ihn 
erdulden. oder wie sagt man. und diesmal 
habe ich Pech. ich muss den Vita Parcours 
von arth goldau an mir selber durchfüh-
ren. in halbschuhen. und in meiner neu-
en designerhose. die ich mir von meinem 
letzten Kolumnen-honorar gekauft. denn 
lieber eine designerhose als gar keine. 
auch dieser Entscheid hat mir übrigens die 
Münze aufgezwungen. der habitus der 
steuerung von Entscheiden durch den zu-
fall diffundiert langsam in mein Privatle-
ben hinein.

aber gut. ich vergewissere mich als 
Erstes dass ich ohne Fahrrad. ohne Pferd. 
denn weder darf man sich den Parcours 
mit dem Fahrrad antun. noch darf man 
ihn zu Pferd. das gebieten mir zwei zei-

chen auf dem anfangsschild. auf dem 
steht auch der untertitel dieses Parcours. 
sein Eigenname. Er heisst im schutt. Je-
denfalls bestätigt sich was ich schon ahnte. 
ich bin rein zu Fuss hier. Verstosse also ge-
gen keine regeln wenn ich mich jetzt lo-
ckerig in trab versetze. das zweite schild 
an dem ich vorbeikomme erzählt von den 
bergsturzmassen die hier liegen. und da-
von dass sich im gestein auch nashorn-
spuren finden. Versteinerte. dieser uner-
wartet paläontologische aspekt meines 
widerwilligen strebens nach gesundheit 
spendet mir jetzt einiges an Energie. ich 
stelle mir nämlich vor ich sei ein nashorn 
das den Parcours absolviert. sozusagen in 
Erinnerung an diese hier längst ausgestor-
bene species rara. die in der gegend aber 
offenbar zu urzeiten kompromisslos sport 
getrieben hat. das aufwärmende hopsen 
und das dehnen. das drehen der gelenke 
und das balancieren auf dem balken. all 
das lasse ich aus. hat man je ein nashorn 
gesehen das an ort und stelle hopst. Eben. 
geschweige denn eines das irgend balan-
ciert. Vielmehr steht es entweder da und 
schaut. oder es rennt geradeaus. den Kopf 
gesenkt. und stösst dabei geräusche aus. 

stehen bleiben gilt nicht als sport. also 
renne ich geradeaus. den Kopf gesenkt. 
und stosse dabei stöhngeräusche aus. als-
bald sehe ich auf einer anhöhe eine Kon-
struktion aus drei baumstämmen die mit 
Klimmzugstangen verbunden sind. ich ra-
se also diesen kleinen Weg hinan – staub 
wirbelt auf – und bolze Kopf voran in ei-
nen der drei holzpfeiler hinein. das turn-
gerät macht keinen Wank. das ist zwar ei-
ne leistungssportliche Enttäuschung. aber 
immerhin spüre ich den craniosacralen 
Effekt den der zusammenprall mit dem 
baumstamm auf meine halswirbel hat. da 
war schon länger etwas verschoben das 
sich jetzt eingerenkt anfühlt. und selbst-
verständlich ist mir an der stirn ein horn 
gewachsen. ich hoffe ich werde deswegen 
nicht von arth goldauer Wilderern erlegt. 
die hier vielleicht ihr unwesen. oder noch 
schlimmer von ausländischen. die in 
schwarzen stiefeln und in schwarzen ho-
sen über eine rote grenze trampeln um 
meine Potenz zu stehlen. im Übrigen be-
merke ich dass mir – möglicherweise durch 
den aufprall bedingt – nicht nur der Wille 
fehlt diesen kleinen blauen Pfeilen zu fol-
gen um die weiteren Posten zu finden. 
sondern auch die Fähigkeit dazu. Viel-
mehr stolpere und torkle ich jetzt unfrei-
willig aber artgerecht querwaldein. Was in 
diesem gelände eine viel zu Fitness auf-
bauende Wirkung hat. ich quittiere diese 
Überanstrengung indem ich meinen dung 
nach art der nashörner. nach einer Weile 
finde ich mit zerstörten schuhen und zer-
rissener designerhose aber gut gelaunt 
zum anfang des Parcours zurück. auf 
dem anfangsschild entdecke ich neben den 
zeichen für das Fahrrad und das Pferdever-
bot noch ein drittes aus der Jungsteinzeit. 
das ich vorhin übersehen habe. sehr kleine 
nashörner an der leine führen. 

47° 02’ 48,76“ n / 8° 33’ 16,88“ e

Text Jens Nielsen, Illustration Benedikt Notter

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

NIELSEN / NOTTER
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BAIN-MARIE: WORTE ZU LÖFFEL UND PLUNDER

harte Früchte und literarische Fluchten

hätten wir zusätzlich zu unserem eigentlichen leben ein weiteres 
zur Verfügung, so wäre es nach meiner Vorstellung ein literari-
sches. Welten umsegeln, wie löwen kämpfen für land und le-
ben, herzen verlieren, Eulen nach rom tragen: Was hat mein lite-
rarisches ich noch nicht erlebt? 

Eine bain-Marie über die gelbe Frucht mit der robusten scha-
le war eigentlich schon lange fällig, doch bisher fehlte mir einfach 
die geschichte dazu. Völlig unerwartet ist es passiert und ein 
wahres Panoptikum von geschichten hat hinterrücks meinen 
alltag eingenommen. leider muss diese story ohne Überquerung 
von Kontinenten zu Fuss oder andere Manöver auskommen. das 
setting ist banaler: ein Fest unter der Woche in einer studenti-
schen Wohnung in luzern. die Protagonisten: ein paar lustige 
Menschen ohne absichten. das Motto: Verabschiedung auf zeit. 
ich hatte nicht vor, lange zu bleiben und versackte dann fürchter-
lich. zwischen Küche und balkon hin und her gehend – Jean se-
berg hätte sich über meinen zigarettenkonsum gefreut –, trin-
kend und gestikulierend verlief der abend in rasantem tempo. 
am anderen Morgen war klar: interessante Mannsbilder findet 
man dort, wo man sie zuletzt erwartet. Kurze zeit später kaufte 
ich meine bevorzugte Konfitüre: Quittenkonfitüre. in der hoff-
nung, diese am darauffolgenden tag nicht in Einsamkeit auf mein 
brot schmieren zu müssen. Er schien nicht nur meinen humor zu 
mögen, sondern auch ebendiese Konfitüre – nicht alternativen 
hollunder, nicht ordinäre Waldfrucht, nein, die Quitte mit dem 
karierten deckel aus der Migros. (an dieser stelle sollte ich er-
wähnen, dass ich ein Migros-Kind bin – wie wir nicht erst seit 
gabriel Vetter wissen eine tapfere, mutige gattung der Konsu-
mentinnen.) 

immer häufiger kam mir in den darauffolgenden tagen die 
Eloquenz abhanden, ich verschickte leere Mails und mir war 
ständig übel. dagegen hilft Weltliteratur (manchmal) und gebäck 
mit Quittenfüllung von Macchi (immer).

die Quitte, im griechischen übrigens honigapfel genannt, ge-
hört zur Familie der Kernobstgewächse und schmeckt ein wenig 
so, wie sich der Wortlaut anhört, ziemlich verdreht. zwischen 
süss und sauer, etwas herb und ganz und gar mühsam in der zu-
bereitung sind Quitten geschmacklich unterschätzt. aktueller 
literatur wie dem neuen Erzählband von urs Widmer «Kleine 
Prosa» dürfte das nicht passieren.

Hannah Carac

Bäckerei Macchi, Pilatusstrasse 5, Luzern

ANZEIGEN

Täglich frische 

Suppen
Auch zum mitnehmen

café  apéro  take-away

Winkelriedstrasse 64, 6003 Luzern  Mo – Mi: 8.00 – 20.00 Do+Fr: 8.00 – 22.00 Sa: 8.30 – 22.00
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BAU

Das dürfte zu reden geben
Die revidierte Bau- und Zonenordnung (BZO) der Stadt Luzern lag öffentlich auf. 
Nun ist die Einsprachefrist verstrichen und die Stadtbehörde mit dem Sichten der 
Einsprachen beschäftigt. So viel ist klar: Es dürfte hüben und drüben Reaktionen, 
sprich Einsprachen, geben.

Von Cla Büchi

der öffentlichen auflage war ein Mit-
wirkungsverfahren vorangegangen, 
bei dem alle aufgerufen waren, ihre 
anliegen zu deponieren. resultat: 
265 Eingaben mit 590 anträgen, 
knapp die hälfte davon von grund- 
oder stockwerkeigentümern. aus 
dem Kreis der Mieter gab es 20 Einga-
ben. der rest verteilte sich auf städti-
sche und kantonale stellen, interes-
senverbände, Quartiervereine, Par-
teien und nachbargemeinden. nach 
den Einspracheverhandlungen und 
dem beschluss des stadtparlaments 
wird die stimmbevölkerung an der 
urne über die bzo entscheiden. drei 
Punkte sind aus meiner sicht zentral.

zahnloser Qualitätsartikel
artikel 1 der neuen bzo ist der Qualitätsartikel, der sozusa-

gen als Präambel dient. Er bringt das bestreben nach einer quali-
tätsvollen Entwicklung der stadt im ganzen wie im Einzelfall 
zum ausdruck. das ist lobenswert und wahrscheinlich schlecht-
hin die Voraussetzung für eine vitale und prosperierende zen-
trumsstadt mit positiver strahlkraft. allerdings hat der gut ge-
meinte artikel einen haken. Er setzt selbstverständlich voraus, 
dass der Mensch stets nur im guten und wohlwollend für die ge-
meinschaft handelt. Wer darauf setzt, handelt gar naiv – oder 
nimmt die Wirkungslosigkeit eines solchen artikels in Kauf, oh-
ne sich Vorwürfe gefallen lassen zu müssen, er hätte nicht für das 
gemeinwohl gehandelt. daran ändert auch absatz 3 nichts, der 

in einer «Kann verlangen»-Formulierung qualitätssichernde 
Konkurrenzverfahren in aussicht stellt. doch wer Qualität ver-
langt, muss mit Massnahmen deren umsetzung sicherstellen. 
ganz auf Freiwilligkeit basierend wird der gesetzesartikel zur 
Floskel und im Endeffekt zu Juristenfutter.

willkür um hochhäuser
die hochhäuser werden am meisten zu reden geben. Viel-

leicht sind sie dereinst sogar ausschlaggebend für oder gegen die 
bzo an der urne. die revidierte bzo nennt vier hochhausstand-
orte auf stadtgebiet: Pilatusplatz, bundesplatz, steghof und see-
burg. drei der standorte stützen sich auf das 2008 erarbeitete 

das gewerbegebäude tribschen in seinem ursprünglichem zustand. Bild: zvg
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hochhauskonzept der regionalplanung luzern, der standort 
seeburg kam erst während des Mitwirkungsverfahrens auf an-
trag der seeburg hotels ag, also aus wirtschaftlichen gründen, 
aufs tapet. und dies, obwohl das sorgfältig erarbeitete hochhaus-
konzept hochhäuser entlang des seeufers ausdrücklich verneint. 
dieser umstand offenbart eine gewisse Willkür im umgang mit 
möglichen hochhausstandorten. Meiner Meinung nach wurde 
das thema noch nicht ausreichend diskutiert und bearbeitet. das 
hochhauskonzept ist eine solide grundlage für eine vertiefte dis-
kussion – auf die stadt bezogen hat eine solche nicht wirklich 
stattgefunden. Wichtige Voraussetzungen für eine echte ausein-
andersetzung sind nicht gegeben. dazu zähle ich in erster linie 
ein physisches stadtmodell, das die Überprüfung der standorte 
und gebäudehöhen erst ermöglicht. im Weiteren riecht der ab-
satz 3 des hochhaus-artikels nach einem schildbürgerstreich – 
zitat: «Für hochhäuser ist ein qualifiziertes Konkurrenzverfah-
ren durchzuführen. der stadtrat kann ausnahmsweise auf die 
durchführung des qualifizierten Konkurrenzverfahrens verzich-
ten.» Wie bitte?! gibt es nun gründe für ein qualifiziertes Kon-
kurrenzverfahren oder kann darauf verzichtet werden? Wenn ja, 
unter welchen Voraussetzungen? im zusammenhang mit hoch-

häusern taucht immer wieder das argument der Verdichtung auf. 
das mag in Frankfurt oder new York zutreffen, ist aber bei unse-
ren städtischen strukturen mitnichten so und wenn, dann nur 
im Einzelfall. anschaulich macht dies das beispiel der geplanten 
hochhäuser beim Eichhofareal. aus einem vorhergehenden 
Wettbewerb resultierte das sieger-Projekt des baslers büro diener 
& diener ohne hochhäuser, aber mit derselben ausnutzung – ein 
städtebaulich sehr interessanter Vorschlag von hoher urbaner 
Präsenz.

gewerbegebäude erhalten!
rund zehn Jahre nach einer Petition für dessen Erhalt steht 

das gewerbegebäude an der tribschenstrasse 51 noch immer und 
beweist, dass der ungeschmälerte Erhalt neben dem css-bau 
möglich ist. das gebäude des luzerner architekten carl Mossdorf 
ist unbestritten einer der wenigen und zugleich besten bauzeu-
gen luzerns aus der zeit des «neuen bauens». zur zeit der Petiti-
on 2002 argumentierte der stadtrat, dass der bebauungsplan d 
132 noch zu jung sei, um ihn abzuändern. das trifft heute nicht 
mehr zu, darum ist es zeit, den Erhalt des gewerbegebäudes si-
cherzustellen.

Informationsveranstaltung
MAS Arts Management

Dienstag, 25. Oktober 2011, 18.15 Uhr 
Stadthausstrasse 14, SC 05.77, 8400 Winterthur

Start der 13. Durchführung: 20. Januar 2012

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

Building Competence. Crossing Borders.

Zürcher Fachhochschule

Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften

School of
Management and Law

Hörbuch, 4 Audio-CDs, 
250 Minuten, CHF 39.– 
Der gesunde Menschenversand
www.menschenversand.ch
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gewichtig und schön aufgemacht, bündig und faktenreich kommt 
alles daher, zweisprachig (deutsch und englisch), das luzerner 
«standardwerk zum schweizer animatonsfilm», als das es an-
kündigt wird. Es gab und gibt ja nichts Vergleichbares bisher. 

«animation.ch» ist eine art «Festschrift», ein auftragswerk 
der hochschule luzern – design & Kunst, zum Jubiläum quasi 
entstanden: seit 2002, bereits zehn Jahre lang, bietet luzern den 
studiengang animation an, fast exklusiv – es gäbe noch studien-
angebote in lausanne und am Epac in saxon – in der schweiz, 
geradezu als ein aktueller hort der szene, von wo aus mit nach-
haltigkeit ausgestrahlt wird. Wo namen auch nach dem studien-
abschluss auftauchen, internationale Festivalpräsenz zeigen und 
Preise einheimsen. Überhaupt: die schweizer trickfilmszene 
steht in schönster blüte, wie nie zuvor.

das buch ist zum einen ein rückblick, der natürlich nicht ein-
fach beim eigenen gärtchen halt macht, eine bestandesaufnah-
me auch, aber eben nicht nur: «animation.ch» weitet das tor 
zum schaffen anderswo (auch: ausserhalb der schule selber) und 
es will vorausblicken («Visionen» im untertitel).

Schweizer trickfilmszene  
in schönster blüte

Wertvolle Einblicke in Positionen und schaffensarten 
geben fünf Werkstattgespräche, in denen Protagonisten 
in interviewform auskunft geben. Versammelt sind 
trickfilmgeschichtlich drei generationen, wobei der lu-
zerner Jonas raeber (*1968) hier bereits zu den «alten» 
gehört, weil er als autodidakt schon vor 1990 noch ana-
log arbeitete. georges schwizgebel (*1944) ist unter allen 
so etwas wie der doyen, der sich mit seinen handge-
machten Einmann-Produktionen als poetischer trickfil-
mer international einen allerbesten ruf geschaffen hat. 
Yves netzhammer (*1970) hat sich als technisch und äs-
thetisch avancierter ein eigenständiges Profil erarbeitet. 
der berner ted sieger (*1958) und das Fribourger zwil-
lingspaar sam & Fred guillaume (*1976, «Max & co») 
sind weitere beispielhafte Exponenten der auf dem Markt 
vielfältig aktiven szene. Porträtiert werden zudem 15 
weitere animationsfilmschaffende.

bleibt die Frage zum buchtitel «animation.ch». Er weckt 
leicht irreführend allfällige Erwartungen, dass die nur marginal 
behandelte netzangebundene animation thema ist. schön wäre 
es natürlich auch gewesen, wenn dem buch zur Veranschauli-
chung eine dVd beiliegen würde, worauf wohl aus Kosten- und 
urheberrechtsgründen verzichtet werden musste. immerhin wird 
im buch der hinweis auf drei repräsentative animationsfilm-
anthologien auf dVd gegeben.

Urs Hangartner

KUNST

Christian Gasser: Animation.ch. Vielfalt und  
Visionen im Schweizer Animationsfilm.  
Zweisprachig deutsch/englisch. Hochschule Luzern –  
Design & Kunst. Benteli Verlag, Bern 2011,  
320 Seiten, Fr. 48.–

Das Buch «Animation.ch» gibt Einblick in 
die Schweizer Animationsfilm-Szene.

aus georges schwizgebels «Jeu» (2006). Bild: zvg
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KUNST

der Fussboden knarrt gespenstisch, von den decken hängen lose 
glühbirnen, die tapeten rissig, Wände schimmlig. die Pfistern in 
alpnach ist kein gespensterhaus, und wenn, so ist das gruselige 
ansprechend. die seit Jahren leerstehenden räume werden von 
20 innerschweizer Künstlerinnen bespielt. alle Werke wurden 
eigens für die Pfistern geschaffen und gehen auf die spezifischen 
räumlichen bedingungen ein. 

schon von Weitem fällt das grosse Fenster an der Fassade auf 
und irritiert. Es scheint nicht zum übrigen gebäude zu passen – 
doch steht da nicht jemand hinter dem Vorhang? das trompe-
l’œil ist Judith alberts beitrag zu «Frauenzimmer 2». Eine durch-
brochene Wand im zweiten stock ist der richtige ort für das riesi-
ge spinnennetz von lucie heskett-brem. «spiderweb» erhält als 
Kontrast zu den vorhandenen spuren eine neue bedeutung. Ka-
rin lustenberger machte Mikroaufnahmen vom innern der Kü-
chenschränke. schmutz und staub erinnern an den sternenstaub 
ferner galaxien, risse und sprünge im Mobiliar an Kraterland-
schaften unbekannter Planeten. die Künstlerin untermalt die 
Videoinstallation «chuchichäschtli galaxy» mit sphärischem 
sound. Künstlerinnen, die schon bei Frauenzimmer 1 mitwirk-
ten, entwickelten ihre arbeit weiter und gestalteten den raum 
zum teil neu. bei stofer&stofer ist das Wohnzimmer ihrer Kind-
heit ausgangspunkt der künstlerischen reflexion. «Kontemplati-
on» nennt stephanie hess den von ihr gestalteten raum. anstelle 

In Frauen räumen
von Wandbildern sieht man 
nur noch die spuren der ar-
beit in Form von farbigen 
Kreidebergen. Ein zimmer-
boden ausgelegt mit Merin-
gue von Elda treyer ist eine 
persönliche hommage an die 
verstorbene Frau Walli-
mann. Kaum tritt man über 
die türschwelle zu zimmer 
10, setzen sich die unter den 
Vorhangvolants befestigten 
barbiepuppen-beine in be-
wegung und schon ist man 
mittendrin in der Welt der 
rosa a. Erhascht da und dort 
Einblicke zum thema Weib-
lichkeit, rollenbilder und 
Erotik. 

Gabriela Wild

Frauenzimmer 2. bis 18. november, pfistern alpnach.  
Frauenzimmer 3: 26. november bis 25. Februar 2012.  
www.frauen-zimmer.ch

Meringue von Elda treyer. Bild: zvg

aus der Perspektive von hollywood-Filmen manifestiert sich die 
schweiz in zwei Formen: entweder als städtischer Finanzplatz – 
repräsentiert durch genf oder zürich – oder hyperländliche idylle 
fernab jeglichen urbanen treibens. in Wirklichkeit ist die schweiz 
ein grosses dazwischen. durch steigende siedlungsdichte ist oft 
nicht mehr erkennbar, wo ein ort aufhört und der nächste be-
ginnt. ganz zu schweigen davon, was noch als stadt zu bezeich-
nen ist und wo unweigerlich die grenze zum land gezogen wird. 
rein geografisch ist die abgrenzung also schwierig, trotzdem 
wird fast jede und jeder eine klare antwort haben auf die Frage, 
ob sie oder er auf dem land oder in der stadt wohnt. Was ist nun 
also typisch land, was typisch stadt? Wieso ist diese territoriali-
sierung, zumindest in unseren Köpfen, vorhanden? und wer 
nützt wem mehr: der landschaftsraum der stadt oder umge-
kehrt?

solche Fragen stellt die stadtmühle Willisau in der ausstel-
lung «typisch land?» und versucht vielseitige antworten zu lie-
fern. zu beginn der ausstellung werden besucher dazu angehal-
ten, stellung zu beziehen und sich dem land oder der stadt zuge-
hörig zu kategorisieren – um dann im zweiten raum mit Klischees 
der beiden Kategorien konfrontiert zu werden. aufgrund ihrer 
überspitzten darstellung wird man unweigerlich gezwungen, 

noch Dorf oder schon Stadt?
diese typisierenden bilder 
zu hinterfragen. als liefe-
rantin dieser stereotypien 
wird unter anderem die 
Werbung identifiziert, las-
sen sich doch gerade bei 
zigaretten einzelne Mar-
ken in ihrer visuellen re-
präsentation klar dem 
land oder der stadt zuord-

nen. zudem kommen in der ausstellung Experten unterschiedli-
cher disziplinen zu Wort, die die Problematik aus ihrer jeweiligen 
fachlichen Perspektive beleuchten. ob die schweiz nun zu einer 
einzigen grossstadt zusammenwächst oder sich aus dem sied-
lungsbrei ein grosses dorf formiert – es ist wichtig, die aktuellen 
Entwicklungen aufzuzeigen und Fragen zu stellen, wie dies zur-
zeit die stadtmühle Willisau tut. 

Alessa Panayiotou

typisch land?. bis 11. März 2012, Stadtmühle willisau.  
Im rahmen des 4. kantonalen tags der Kulturlandschaft  
(29.–31. oktober)

stadt oder land? Bild: zvg/Aura
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LiEBE UND LEBENSENTWüRFE
gelb ist die Farbe der nostalgie, warm, leicht 

und herzlich. in diesen Farbtönen schildert Ma-

nuele Fior, wie lucia das leben und die Freund-

schaft von nicola und Piero durcheinander-

bringt, im sommer vor dem schulabschluss. 

Kühles blau durchdringt die nächste Episode; 

lucia ist für vier Monate in die norwegische 

Winternacht gezogen, um für ihre dissertation 

über henrik ibsen zu recherchieren, und bricht 

mit Piero, am telefon erst und später in einem 

langen brief. Erleichtert wird die trennung 

durch sven, den sohn ihrer gastgeberin. braun 

und grün ist anschliessend Pieros mehrstündige 

zugreise durch Ägypten – im Fieberwahn hallu-

ziniert er, mittlerweile archäologe auf dem Weg 

zu ausgrabungen, von lucia, die, das schildert 

die nächste, rosarötlich verschleierte Episode, in 

oslo geblieben ist, schwanger und – unglücklich. 

in «Fünftausend Kilometer in der sekunde» 

– die geschwindigkeit der mobilen Kommuni-

kation zwischen oslo und Ägypten – erzählt der 

1975 geborene und nach aufenthalten in berlin 

und oslo nun in Paris lebende italiener Manuele 

Fior nichts weniger als eine grosse geschichte 

über die liebe und lebensentwürfe dreier Men-

schen; nicht in Form eines linearen romans, 

sondern in sechs jeweils nur wenige stunden be-

inhaltenden Episoden, schnappschüssen sozu-

sagen, die eine zeitspanne von über zwanzig 

Jahren abdecken. Er verknüpft diese Episoden 

jedoch so meisterhaft, dass er uns auch das, was 

er uns vorzuenthalten scheint, spürbar vermit-

telt. das ist nichts anderes als das Erzählprinzip 

des comics: das Wesentliche geschieht im weis-

sen rand zwischen den bildern, hier in den zeit-

räumen zwischen den einzelnen Episoden.

«Fünftausend Kilometer in der sekunde» 

wurde am comic-Festival von angoulême als 

bester comic des Jahres ausgezeichnet, nicht zu 

unrecht. Fiors viertes buch zeugt von der kon-

stanten Entwicklung eines grossen talents. dass 

er ein begnadeter zeichner ist, war schon in sei-

nen ersten comics sichtbar und tritt hier, dank 

der stilsicheren Kombination von leichten, stili-

sierten und zeitlos anmutenden Federzeichnun-

gen und atmosphärischen Farben, besonders 

deutlich zutage. Mehr noch ist Fior aber als Er-

zähler gereift: subtil und glaubwürdig vermittelt 

er seine melancholische ballade um das richtige 

leben, das von womöglich falschen Entschlüs-

sen gesteuert wurde und in den Protagonisten 

unerfüllbare sehnsüchte nach einer nicht mehr 

möglichen liebe weckt.

Christian Gasser

coMIc

Manuele Fior:  
Fünftausend Kilo-
meter in der Sekunde. 
Avant-Verlag 2011.  
144 Seiten. Ca. Fr. 28.– 

ANZEIGE

E v e n t M a r k e t i n g
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WORT

Unschubladisierbares aus der komischen Ecke mit Andres Lutz 
und zweimal Autoren, die ihre Bücher bestens selber lesen: Der 
Verlag Der gesunde Menschenversand gibt uns für den Herbst  
einiges Lohnenswertes auf Tonträger für die Ohren.

das lustigste zuerst: «dr. lüdi-show» ist schwer in Kategorien 
zu packen. «Kabarett» ist unzutreffend, «comedy» würde dem 
gebotenen, weil zu gut, gar nicht gerecht. Es muss etwas Eigenes 
sein, Verschroben-schrulliges, «schräg» sowieso, irgendwie un-
beschreiblich. ausser, dass da verquer und vertrackt und mit viel 
sprachsinn (und -vermögen) an sich Vertrautes ins abstrus-ab-
surde gekippt wird. «lustige nummern» (wo sich auch einige 
geholte-stühle-nummern eingeschlichen haben) ist cd num-
mer 2, die mit einer blendenden gfühlige-liedermacherei-Veräp-
pelung anhebt und unter anderem ziemlichen schweinkram im 
chäferarium beinhaltet. die highlights: das sportive «ambrosi» 
mit atemlosen Markennamenwortschwallen, aber auch die um-
werfende waffenfetischistische «Musketenode».

cd 1 heisst «live am specki 08» (live am zürcher theater 
spektakel) – «huereweird imfall», «schoonbohrerfielding», der 
st. galler schörsch mit töff-unfall bis hin zum nahtod, num-
mern, ab und an akkompagniert von buddy casino an seiner 
hammondorgel. auch drauf und dabei: «das grosse Förderband 
des lebens», da hockt gott vor dem laufenden band, wie wir es 
von rudi carrell kennen. reggae hats und das stück «chüeli» 
nach der Melodie von george harrisons «here comes the sun».

Wer es im leben verpasst hat, je andres lutz bzw. auch die 
geholten stühle (lutz plus gerhard Meister) leibhaftig zu erle-
ben, würde sich vielleicht wünschen, das alles auch noch zu se-
hen. so bleibt ein genaues hinhören mit viel amüsement-garan-
tie als Pflicht, wo man sich den Vortrag und die darstellung eben 
vorstellen darf.

gelungen: selber gelesenes
Wers kann, der kanns halt. die zwei könnens wie kein zwei-

ter. arno camenisch hat sich in seinem buch «hinter dem bahn-
hof» (2010) mit Kinderperspektive aus schriftdeutsch, Mundart 
und sursilvanischem rätoromanisch ein eigenes idiom geschaf-
fen, wo er zwischen den sprachen switcht und sie fusioniert. Von 
lesungen her kennt man es: camenisch kann lesen, er hat einen 
singsangmässigen lektüre-«groove», der ihm eigen ist. und 
wenn es ein hörbuch gibt, dann kann es nur einen geben, der das 
so gut selber liest. 

Pedro lenz hat 15'000 Exemplare seines Mundartromans 
«der goalie bin ig» (2010) verkauft. Ein literarisches Kunstwerk 
aus der 80er-Jahre-alltagswelt in alltagssprache, schwadroniere-
reien des ich-Erzählers, ein drogenbedingter Ex-Knasti, im 
oberaargauer dialekt. Es soll laut «Weltwoche»-unterstellung 
welche geben, die das buch zwar erworben, aber gerade wegen 
der angeblichen schwer zu lesenden Mundart nie gelesen haben. 

seis drum. Ein gutes buch gehört auch gut gelesen. und auch hier 
der glücksfall: Pedro lenz liest selber. und schöner Mehrwert des 
hörbuchs: Es ist mit Musik verbunden, die christian brantschen 
(Patent ochsner) beisteuert, das gelesene dezent untermalend 
oder in zwischenspielen bereichernd.

Es gäbe noch, apropos «lesefaulheit» in der hörbuch-Praxis, 
die gute idee, die beiden gedruckt vorliegenden bücher zu erwer-
ben. Wem es zu anstrengend ist, etwa gerade einen Mundartro-
man zu lesen, kann geradesogut beides in einem tun: den origi-
nalautor hören und mitlesen bzw. umgekehrt: lesen und das 
ganze simultan mithören. und geniessen, wie das geschriebene 
original zum Klingen gebracht wird.

Urs Hangartner

«huereweird imfall»

ANZEIGE

Andres Lutz: Dr. Lüdi-Show,  
2 CD, 102 Minuten, Fr. 28.–

Pedro Lenz & Christian Brantschen:  
Der Goalie bin ig,  
4 CD, 252 Minuten, Fr. 39.–
Der gesunde Menschenversand, Luzern 2011

Arno Camenisch: Hinter dem Bahnhof,  
2 CD, 139 Minuten, Fr. 34.–
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Er ist der schweizer «newcomer-Verlag des Jahres»: der zürcher 
secession Verlag für literatur. Entschieden haben dies die lese-
rinnen und leser der Verbandszeitschrift «schweizer buchhan-
del». «Mit Mut, hoher Kompetenz und unverhohlener leiden-
schaft am text und Freude an der gestaltung haben susanne 
schenzle und christian ruzicska einen Verlag gegründet, der den 
hohen ansprüchen, die sie beide haben, gerecht wird.»

ganz zu recht, wie wir finden, wenn wir uns das Programm 
ansehen: bücher wie christian uetz’ erster roman «nur du, nur 
ich» oder «Mein leben in aspik», das romandebüt des deutsch-
bengalischen schriftstellers steven uhly, in dem er ein seelisches 
Panorama unserer zeit entwirft, das Existenzielles zur sprache 
bringt, waren highlights der saison. 

das diesjährige herbstprogramm schaut nicht minder beein-
druckend aus: da sind mit «Walterfahren» beispielsweise die ge-
sammelten Kolumnen des stiller-has-sängers Endo anaconda 
aus den Jahren 2007 bis 2010. und auch wenn diese die geniali-
tät seiner songtexte und bühnenauftritte nicht ganz erreichen, 
so entwirft er darin doch ein faszinierendes Psychogramm der 
heutigen schweiz, stets sanft drogen- und alkoholgespickt. chro-
nikstücke der schweizer Popkultur, so diese denn tatsächlich 
existiert.

Fulminanter zweitling
uhly schlägt abermals zu: Mit «adams Fuge», das im türken-

milieu spielt und – stets augenzwinkernd mit den identitäten 
spielend – die aktuelle diskussion um integration, Migration und 
identitätsbildung von verschiedenen Winkeln als bloss den geläu-
figen beleuchtet: der ich-Erzähler adem Öztürk / adam imp er-
zählt seine odyssee, die gleichermassen eine geografische wie 
innere ist. die Mutter deutsche, der Vater türke. Er verprügelt 
sie, weil sie «keine türkin war und sich deshalb auch nicht so 
verhielt». sie haut ab. der Erzähler wächst mit seinen geschwis-
tern ohne Mutter auf und weil der Vater ihnen verbietet, sie zu 
vermissen, vermissen sie sie bald nicht mehr. der Vater nimmt 
die Kinder mit nach sincan, einen Vorort von ankara. Mit 18 
schliesst der Erzähler sich der türkischen armee an, weil der Va-
ter fand, wenn er die armee überlebe, dürfe er studieren, und 

wird sodann in den osten des landes verfrachtet, um «ein paar 
aufständische Kurden in ihre schranken zu weisen». auf einmal 
wird er mit einem obskuren auftrag nach deutschland geschickt 
und es entspinnt sich eine story, in der auch neonazis, Kurden 
und der israelische geheimdienst mitmischen. 

«adams Fuge» ist sprachlich brillant, hoch spannend kompo-
niert und entlockte günter grass den satz: «besser kann man die 
absurdität des tötens nicht darstellen!» Mit «adams Fuge» wird 
uhly noch so richtig abräumen! bereits steht er damit auf der hot-
list 2011 für den Preis der unabhängigen Verlage.

Der teufel als regisseur
Knapp nicht geschafft zum «newcomer-Verlag des Jahres» hat 

es der neben dem basler Verlag baobab books ebenfalls nominier-
te Verlag Walde und graf (ebenfalls zürich).  

das soeben in diesem haus erschienene «das Fest des Mon-
sieur orphée» von Javier Márquez sánchez, in der Übersetzung 
von luis ruby, ist eine schwarze orgie der literatur: das legendä-
re londoner hammer Filmstudio – das von 1948 bis 1974 dutzen-
de Filme, die oft im horror-genre angesiedelt waren, produzierte 
– arbeitet an einem Frankenstein-remake, in dem der tV-schau-
spieler Peter crushing – auch er realer u. a. dr.-Frankenstein- 
oder dracula-Verkörperer – die hauptrolle übernimmt. im laufe 
der Vorbereitungen erfährt er von einem ominösen streifen mit 
dem titel «das Fest des Monsieur orphée», der vom teufel selbst 
gedreht worden sein soll. der clou: der Film verführt jeden sei-
ner betrachter zu Wahnsinnstaten. und eine satanische sekte 
bereitet mit seiner hilfe die apokalypse vor. 

Ivan Schnyder

Steven Uhly: Adams Fuge.  
Secession Verlag Zürich, 2011. 232 Seiten. Ca. Fr. 31.50

Endo Anaconda: Walterfahren.  
Secession Verlag Zürich, 2011. 200 Seiten. Ca. Fr. 29.90

Javier Márquez Sánchez: Das Fest des Monsieur Orphée.  
Verlag Walde und Graf Zürich, 2011. 407 Seiten. Ca. Fr. 36.–

uhly, anaconda und der teufel

WORT

Es herbstet: Die Blätter fallen und vom 12. bis 16. Oktober 
2011 findet wieder die Frankfurter Buchmesse statt.  
Verlage publizieren wie die Wilden und oft fragt sich der 
hilflose Leser, überfordert von der Veröffentlichungsflut:  
Was lesen? Hier einige Vorschläge.
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DiCHTER AM BERG UND iN 
ROMANTiSCHEN HÖHLEN

hau. im zusammenhang mit Fanfahrten-arti-
gem Verhalten, thema «Wallfahrts-räumlich-
keiten von bildungsreisenden», wird Kafka zi-
tiert, der 1912 angesichts von goethes Weimarer 
studierstube notiert: «trauriger an tote grossvä-
ter erinnernder anblick.» zwei Jahre zuvor der-
selbe, in eigener sache: «Jetzt habe ich meinen 
schreibtisch angeschaut und eingesehen, dass 
auf ihm nichts gutes gemacht werden kann.» 

nach seinem buch über das Vorlesen («stim-
men, slams und schachtel-bücher», 2009) wid-
met sich der luzerner Publizist und Privatge-
lehrte severin Perrig den Entstehungsorten von 
literatur und gelehrten schriften. das buch 
sucht «nach antworten in der Entwicklungsge-
schichte literarischer räume»: Wer wie unter 
welchen umständen schrieb, und das gleich aufs 
ganze betrachtet. der furiose ritt durch die zei-
ten führt von Moses (berg sinai) bis ins iPad-
heute. Perrig leitet uns auf elegante art durch 
die Jahrtausende, zitatenreich und nicht unarm 
an anekdotischem (worin sich ja meist das nicht 
unaufschlussreichste manifestiert). Von noblen 
orten Privilegierter geht der blick hin zu «ro-
mantischen höhlen», dachstuben armseliger 
dichter wie Kellerräumen (ludwig hohl). Man 
erfährt einiges über risiken und nebenwirkun-
gen in schreibstuben vergangener zeiten, wo 
unbill wie gestank  (lampenöl) oder brandge-
fahr (Öfen) herrschen konnte. Virginia Woolf 
dient als beleg weiblicher schreib-Emanzipati-
on durch das Fordern eines eigenen raums. der 
horizont weitet sich ins Mobile, wenn in der Ei-
senbahn (Paradebeispiel Peter bichsel) geschrie-
ben wird. und von Feder und Pergament zum 
laptop, mit zwischenstation schreibmaschine, 
auf der es ein Jack Kerouac auf 110 Wörter pro 
Minute brachte. unter «Verlorene schreiborte» 
werden wir an namen erinnert, die hinter gitter 
kreativ waren: boethius, Villon, cervantes, de-
foe, sade, Mirabeau, Voltaire usw.

AUF DER SUCHE NACH DEM
PLATZ iN DER WELT

rb. Monique schwitter spielt mit ihrem Publi-
kum. auf der bühne. im lesestuhl. sie, die zür-
cherin, die in hamburg lebt. 39-jährig, regie- 
und schauspielstudium, heute freie autorin. 
Monique schwitter ist begabt. sehr begabt. als 
schauspielerin und als schriftstellerin. nach 
dem viel gerühmten und viel ausgezeichneten 
Erzählband «Wenn's schneit beim Krokodil» 
zum literarischen Einstieg folgte der romanerst-
ling «ohren haben keine lider». und jetzt ist 
eben eine erneute Erzählsammlung erschienen: 
«goldfischgedächtnis». in ihren büchern gilt: Es 
muss nicht immer sein, wie es scheint. Monique 
schwitter beherrscht alle Kniffe, alle tricks. sie 
arbeitet gekonnt mit täuschungen. und zu-
gleich mit luzider Klarheit. Mit annäherung 
und zurückweisung. sie weiss, wie ein span-
nungsbogen zu biegen ist, ohne dass er bricht. 
das atmosphärische ist bei Monique schwitter 
einnehmend, mehr noch als das Konkrete, Ex-
plizite.

im inneren ihrer Figuren brodelt es – sie su-
chen ihren Platz in der Welt. unruhig, getrieben. 
«das gefühl, angekommen zu sein, ist eine abso-
lute horrorvorstellung für mich», hat schwitter 
in einem interview gesagt. «Man ist nie in ei-
nem zustand des glücks, das leben verändert 
sich pausenlos. deswegen bin ich schauspielerin 
geworden. da fängt man immer wieder von vorn 
an und lebt wie ein nomade. ich suche ganz si-
cher nicht das gemachte nest, ich fühle mich 
gern fremd.» die Protagonisten ihrer literari-
schen Werke sind ein exaktes abbild davon – 
und scheinen doch nie autobiografisch moti-
viert zu sein. Es sind Protagonisten, die direkt 
unserer zeit entstammen, normalos in dauer-
haften Extremsituationen. auf der suche nach 
sich selber, nach einem bisschen glück. Mehr 
kontrolliert als emotionalisiert. Projiziert wird 
viel, ausgelebt wenig. und entschieden gar 
nichts. Wir schauen der modernen unverbind-
lichkeit zu.

Monique schwitter ist eine begnadete Erzäh-
lerin. doch behagt ihr die kurze strecke der 
Kurzgeschichte deutlich besser als die lange ei-
nes romans. so zeigt sie sich mit «goldfischge-
dächtnis» erneut auf der höhe ihres Könnens 
und knüpft nahtlos an «Wenn's schneit beim 
Krokodil» an. dies, nachdem der roman «oh-
ren haben keine lider» nicht ganz zu überzeu-
gen vermochte.

Monique Schwitter:  
Goldfischgedächtnis.  
Erzählungen. Literaturverlag 
Droschl, Graz 2011.  
186 Seiten. Ca. Fr. 29.90

Severin Perrig: Am Schreibtisch grosser Dichter 
und Denkerinnen.  
Eine Geschichte literarischer Arbeitsorte.  
Rüffer & Rub, Zürich 2011. 272 Seiten. Ca. Fr. 38.–
Lesung: DI 25.Oktober, 20 Uhr, Loge Luzern

FLASCHENPOST AUS DER 
WOHLSTANDSOASE 

bm. coby county ist ein utopischer ort am 
Meer jenseits von Europa und amerika, fürsorg-
lich verwaltet und von hedonistischen Men-
schen bewohnt, die nirgendwo sonst leben 
möchten. Vor allem im Frühling leben die Men-
schen hier auf, wenn die hohe zeit der aus-
schweifenden Partys und der sommerlichen ro-
manzen beginnt. dann strömen auch die tou-
risten in scharen hierher. doch beim 26-jährigen 
Wim und seinen Freunden kommt nur noch be-
dingt Euphorie auf. der beste ort der Welt 
stimmt sie längst müde und melancholisch. als 
ob es den Frühling nicht alle Jahre wieder gäbe. 
der zwiespalt stimmt Wim nachdenklich – doch 
um Widerstand zu leisten ist er viel zu gut erzo-
gen. in coby county achtet man auf stil und 
individualismus, das politische system glänzt 
durch beständige Einhelligkeit.

der zweite roman des 1983 geborenen leif 
randt ist ein ausgesprochen listiges buch. Es 
entwirft eine Welt, in der alles in glücklicher 
harmonie ausbalanciert wirkt. sein ich-Erzäh-
ler Wim ist ein ausbund an Korrektheit, der 
auch von carla nicht aus der Fassung gebracht 
wird, als sie ihm per sMs den abschied gibt. ge-
nau darin aber steckt sein Malaise. Während 
seine Eltern mit sechzig ein «fantastisches le-
ben» führen, gibt sich der jugendliche Wim son-
derbar erwachsen und abgeklärt. «ich habe ei-
nen zustand erreicht, in dem ich mir eigentlich 
keine Fragen mehr stelle», hält er fest. derart 
verkehren sich die dinge ins komische gegen-
teil, denn «so mitreissend und energetisch» wie 
seine Eltern hofft Wim gar nie zu werden, auch 
wenn er stetig die eigene Jugendlichkeit be-
schwört.

«schimmernder dunst über coby county» ist 
ein ganz und gar eigentümliches buch, das eine 
utopisch verkleidete Flaschenpost aus einer ide-
alisierten Wohlstandsoase sendet. randt hat da-
für eine wunderbar stoische sprache gefunden, 
die die lektüre einlullt, bis die scheinbare Emo-
tionslosigkeit ins Verdächtige kippt. unter der 
glatten oberfläche tickt irgendwo die zeitbom-
be! zwischen seinen zeilen knistert eine unter-
schwellige, doch gefährliche, auch vergnügliche 
ironie. randt lässt vieles subtil in der schwebe 
und lässt so tief blicken.

Leif Randt: Schimmernder Dunst über  
Coby County. Roman. Berlin Verlag, Berlin 2011. 
192 Seiten. Ca. Fr. 28.90
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jazzkraftpakete

bei der Premiere am Jazzfestival Willisau schienen die neuen 
new bag noch nicht ganz eingespielt, da rockte die band um den 
luzerner gitarristen christy doran noch im ungefähren. zu 
welch fiesem Punch es aber fähig ist, zeigt jetzt das neue album 
der band, die doran in den letzten Jahren gewissermassen an ih-
rem offenen herzen, nämlich an schlagzeug und bass, umbeset-
zen musste. Für den verstorbenen Fabian Kuratli trommelte 
schon auf dem letzten album dominik burkhalter. und für Wolf-
gang zwiauer, der new bag verlassen hat, steht jetzt Vincent 
Membrez am Minimoog. tatsächlich klingt die band auf «take 
the Floor and lift the roof» da und dort synthetischer oder elek-
tronischer, der überwältigende Eindruck, den die acht neuen stü-
cke hinterlassen, ist dann aber doch der von hartem, metalli-
schem rock, der vor allem im orgelspiel von hans-Peter Pfam-
matter gelegentlich auch ins Psychedelische ausgreift. bruno 

amstad singt immer wieder wie ein rockshouter der 70er-Jahre, 
allerdings in vielen verfremdenden brüchen. und doran selber 
schnürt an der gitarre hoch komplexe, knallhart verdichtete 
Jazzkraftpakete, die mit der Wucht von rock in die Freiheit von 
Jazz eruptieren. die ersten vier songs sind von irrlichternder ra-
serei, die auch schon mal bis in den rockabilly zurückreicht 
(«hurry up ’n’ Wait»); und erst mit den zwei teilen von «For ba-
sil» gleitet dieses album in breitere, melancholischere spiralen 
und zieht von dannen in den offenen space. 

Christoph Fellmann

christy Doran’s new bag: take the Floor and lift the roof 
(Double Moon records); Konzert: Do 13. oktober, 20.30 uhr, 
la Fourmi luzern

Etwas synthetischer und elektronischer, doch der harte rock blieb: christy doran's new bag (doran 2.v.l.) : bild: daniel tischler/zvg
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phall, feurig!

rückkehr der Indie-veteranen 
um die Jahrtausendwende war lausanne unbestrittenes zen-
trum einheimischen rocks – von der Mundart-hochburg bern 
mal abgesehen. Favez, Magicrays, honey For Petzi, toboggan 
oder a season drive waren und sind bis heute eng miteinander 
verbunden. diese kleine, eingeschworene indie-gemeinschaft 
um ein paar visionäre Köpfe bestellte das Feld, aus dem später in 
der ganzen schweiz nicht nur haufenweise neue gruppen, son-
dern vor allem ein neues musikalisches selbstverständnis 
spriesste.

an vorderster Front war auch gregory Wicky (bruder von 
Favez-sänger chris). hierzulande (zu) lange kaum beachtet, fei-
erte er mit seiner band chewy Mitte der 90er-Jahre besonders in 
England achtbare Erfolge. so stimmte die Musikpostille «nME» 
immer wieder lobeshymnen auf die lausanner gruppe an. 2003 
löste sich die band auf, woraus Wickys soloprojekt Pendleton und 
das Post-rock-duo sigurd hervorgingen. nun hat Wicky mit sei-
nem ehemaligen Weggefährten christophe roduit sowie sandro 
lisci und guillaume conne von rosqo chewy wiederbelebt und 
musikalisch sanft erneuert. 

auf dem neuen album «bravado!» hüllen chewy ihre rock-
songs in Pop-Figuren und americana-Muster, ohne sie zu ver-
kleiden. die einst himmelstürmenden gitarren klingen gesetzter, 
das grundgefühl ist entspannter, die ideen pointierter, die songs 
reifer. zwar fehlt Wickys stimme gelegentlich die durchschlags-
kraft und die neu formierte gruppe stolpert über die eine oder 
andere Passage, sackt aber in keinem song ab. stücke wie der 
opener «only Passing», «Find a home» oder der schlusstrack 
«My name» schmiegen sich sanft an und wirken dabei nie auf-
dringlich, während «rock band» – eine Vertonung der lust, auch 
in den fortgeschrittenen dreissigern noch in einer rockgruppe zu 
spielen – oder «if You had a heart» an den ungestümen Vor-
wärtsdrang vergangener zeiten erinnern – und dabei zeigen, dass 
die zeit nicht spurlos an chewy vorbeigegangen ist. und das ist 
gut so. 

David Gadze 

chewy: bravado (two gentlemen/Irascible); Konzert:  
Fr 7. oktober, 20.30 uhr, Schüür luzern (Support: Izul)

Phall Fatale ist einerseits Wortspiel mit «Femme fatale» und 
«Phallus». Phall ist aber auch die bezeichnung für das schärfste 
currygewürz indiens. und einfeuern tun «Phall Fatale» gehörig: 
Eine band, die mit Erfahrung und leidenschaft am Werk ist, die 
sich impromässig gehen lassen kann, ohne je in die beliebigkeit 
abzudriften. seit dem ersten Konzert in der bar 59 und dem cd-
release ebenda vergingen beinahe drei Jahre. hört man sich das 

debüt-album «charcoal from Fire» an, begreift man warum: da 
wurde nochmal gehörig an den song-rohdiamanten geschliffen. 
Vonseiten der band wie auch des Produzenten roli Mosimann, 
der bereits mit grössen wie nine inch nails, rage against the Ma-
chine oder the Young gods arbeitete. 

die bandbesetzung ist ungewöhnlich: zwei sängerinnen (Joy 
Frempong/Joana aderi), zwei bassisten (John Edwards/daniel 
sailer) und drummer Fredy studer. die songs ebenfalls: «char-
coal from Fire» beginnt mit «a death song», einem vertonten 
gedicht des afroamerikanischen Poeten Paul laurence dunbar, 
darauf folgt ein exzentrisches cover von «desolation row», das 
dem song vom freakigen treiben, man entschuldige mich,  zum 
ersten Mal wirklich gerecht wird. William blake hat mit «the 
angel» einen lyrischen gastauftritt wie auch der zen-dichter 
Matsuo basho in «old Pond». die Musik lässt sich nicht klassifi-
zieren. sie ist ein Konglomerat der Erfahrungshintergründe der 
bandmitglieder. Jazz meets spoken-Word ebenso wie hip-hop, 
no-Wave und Elektronik. Phall Fatale beherrschen alles: filigrane 
bassläufe wie Krach-Eskalationen, zart mäandrierende Melodien 
– zweistimmig teilweise – wie noise-Frickeleien. Ein wahrlich 
wuchtiges Werk!

Ivan Schnyder

phall Fatale: charcoal from Fire (Kuenschtli.ch/Irascible),  
erhältlich ab 28. oktober 
Konzert: Do 3. november, 20.30 uhr, bar 59 luzern

Feuern gehörig ein: Phall Fatale. bild: ralph Kühne/zvg
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Mit zeitgenössischem 
zur Festivalreife
Blick auf die Saison 2011/12 des Luzerner Sinfonieorchesters 
mit dem neuen Chefdirigenten James Gaffigan

Johannes brahms hat vier sinfonien komponiert. das luzerner 
sinfonieorchester (lso) bringt sie in diesem und im folgenden 
Jahr zur aufführung. und: Es versieht jeden der vier grossen bro-
cken mit einem zeitgenössischen Echo, einem nachhall, einem 
Kommentar. der deutsche Komponist Wolfgang rihm, in jünge-
ren Jahren mit dem Etikett «neoromantiker» schubladisiert, 
wurde beauftragt, vier orchesterstücke zu schreiben, die jeweils 
auf die brahmsschen Vorbilder bezug nehmen. rihm nennt seine 
orchesterstücke «nähe fern» und nummeriert sie von 1 bis 4, 
entsprechend der sinfonie, über welche reflektiert wird. der titel 
stammt aus einem späten goethe-gedicht, das die dämmerung 

thematisiert, deren geheimnisvolles zwielicht auch immer wieder 
ein zentrales stilmerkmal sowohl von brahms wie von rihm dar-
stellt. «alles schwankt ins ungewisse, nebel schleichen in die 
höh; schwarzvertiefte Finsternisse widerspiegelnd ruht der see.»

Ein erstes Konzert mit der Ersten brahms und «nähe fern 1» 
hat zum Ende der letzten saison des lso bereits stattgefunden. 
glaubt man den angereisten rezensenten, so arbeitet rihm bei 
annähernd gleicher orchesterbesetzung mit anklängen an die 
Vorlage, die indessen weniger in thematischen zitaten als in der 
technik der beständigen Variation und Entwicklung zu finden 
wären. die sinfonien 2–4 und die rihmschen annäherungen er-
klingen nun in der saison 2011/12, beginnend am 19. oktober mit 
der nummer zwei. im rahmen von lucerne Festival 2012 gastiert 
dann das lso mit der gesamtaufführung der rihmschen Kompo-
sitionen (ohne brahms) in dem saal, in dem es sonst gastgeber 
ist. das hausorchester wird dank rihm gewissermassen festival-
reif.

Es ist der neue chefdirigent des lso, der us-amerikaner 
James gaffigan, der mit diesem zyklus seine erste saison markant 
prägen wird. zu gaffigan und dem lso, zu brahms und rihm 
gesellt sich dabei jedesmal noch ein internationaler geigen- oder 
Klavierstar, der mit einem nicht unbedingt schlüssig ins Pro-
gramm passenden instrumentalkonzert für glamour, zugkraft 
und abwechslung zu sorgen hat.

gaffigan dirigiert sein orchester zudem in vier weiteren Kon-
zerten, in denen das Programm um die bekannten orchester-
kompositionen der Klassik und romantik gebaut ist: dieser schu-
bert, jener Mozart, mal wieder der eine debussy und dann der 
andere haydn, und – man staunt – bach. so wie es aussieht, will 
das lso den grossen barockmeister nicht mehr den spezialisten 
und seinem eigenen spezialisierten teilensemble überlassen, son-
dern integriert ihn, den ja zweifellos gediegenen, zwischen ande-
res anfechtungsfrei gediegenes. Pricewaterhousecoopers, cKW, 
Marc rich, ubs, lKb oder hirslandengroup wollen ihren hus-
tenden aktionären und grosskunden schliesslich gerade in rup-
pigeren zeiten eine breite Palette an ewigen Werten präsentieren.

am neujahrstag dirigiert James gaffigan einen strauss-Wal-
zer, eine bach-Kantate und die unsäglichen «Planets» von gustav 
holst. Wenn das mal kein buntes Programm ist!

Peter Bitterli

antworten auf brahms – «nähe fern» 2: MI 19. und Do 20. ok-
tober, 19.30 uhr, Konzertsaal KKl. luzerner Sinfonieorches-
ter lSo. leitung: james gaffigan. Solist: renaud capuçon  
(violine). weiteres programm: www.sinfonieorchester.ch

der neue lso-chefdirigent: James gaffigan. bild: Franca Pedrazzetti/zvg
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Camille Saint-Saëns:  
Samson et Dalila (Opera Ant-
werp/Gent, Netopil; Tarasova, 
Kerl; Regie: Omri Nitzan & 
Amir Nizar Zuabi). EuroArts

SEHR GUT GEMEiNT – SEHR
BREiT GEWALZT

peb. Ein israelisch-palästinensisches regie-

duo: das ist so mainstream-schlüpfrig, dass auch 

der Fuka-Fonds gerne zahlen würde. das duo 

zeigt eine alte geschichte mit vertauschten rol-

len. die Juden sind oben, die bewohner von ga-

za unten. die story nimmt den erwartbaren 

lauf mit uzi im anschlag, steinwürfen, bildern 

wie aus abu ghraib und sprengstoffgürteln. in 

modernistischer ausstattung aber herrschen 

szenische Konvention und operngestikuliererei. 

der bemühte Politthriller geht so präzise am 

thema der oper vorbei wie politisch korrekte 

diskurse an der realität. thema nämlich wäre 

Mannes scheitern an Weibes Verführungs-

kunst. das einzig Fatale an der titelfrau aber ist 

ihre gesangskunst. 

Sound der revolutionen
Lautstarkes Aufbegehren und Musik sind eng 
miteinander verbunden. So auch im Früh-
jahr, als sich Millionen Ägypter und Tunesier 
gegen die regierenden Autokraten und das 
zermürbende Gemisch aus Ausnahmezu-
stand, Korruption und Armut auflehnten. 
Das Internet war bei den Aufständen nicht 
nur zur Mobilisierung der Massen zentral. 
Schon während der heissen Phase erschienen 
zahllose Youtube-Videos, in denen Künstler 
die Revolution verarbeiteten, Freiheitshym-
nen schufen und die Geschehnisse dokumen-
tierten. Laufend tauchten neue Musikstücke 
auf, die mit Videos von den Protesten unter-
legt waren und schnell Millionen von Klicks 
zählten. Die Künstler bezogen damit Stellung 
und unterstützten die Demokratiebewegungen.
Nun gibt es die wichtigsten Songs der Revol-
ten auf dem Album «From the Kasbah/Tunis 
to Tahrir Square/Cairo and back». Das 
Frankfurter Label Network hat 14 Erstveröf-
fentlichungen zusammengetragen. Lieder, die 
Protest und Wandel in beiden Ländern be-
gleitet haben, nachdenkliche Songs von der 
Sehnsucht nach Freiheit, rhythmische Protes-
te gegen Diktatur und Unterdrückung, ver-
tonte Jubelrufe.
«Wir rissen alle Barrieren runter, unsere 
Waffen waren unsere Träume» – die Liedzei-
le aus «Sawt El Hourreya» steht für das mu-
sikalische Schaffen während der Revolten. 
Der Sampler zeigt eine vielschichtige Szene, 
präsentiert Rap, Synthie-Pop, pathetische 
Agitpop-Hymnen. Aber auch den nur von ge-
blasenen Flaschen begleiteten Revolutions-
song der Jazzsängerin Alia Selaamis und ge-
sellschaftskritische Ohrwürmer des ägypti-
schen Stars Mohamed Mounir. Oder die 
koptischen Tawadros-Brüder mit ihrem vir-
tuosen Spiel auf der arabischen Laute, beglei-
tet von filigraner Perkussion. Im Booklet fin-
den sich Auszüge aus den arabischen Lyrics 
in deutscher Übersetzung. Ein spannendes, 
berührendes Zeitdokument.

URS NäF EMPFIEHLT

ZERBRECHLiCH SCHÖN
jw. das neuste Produkt aus der erfreulich 

fruchtbaren Kollaboration chevalac/goldon 

(aufnahme/label): dans la tente – spätestens 

nach dem Kick-ass-award 2009 keine unbe-

kannten mehr – veröffentlichen ihr debütal-

bum. darauf ist alles wunderbar schummrig, 

hallig und vernebelt – eine unterkühlte, garstige 

landschaft tut sich auf, in der man lieber nicht 

sein zelt aufschlägt. in die man dafür umso lie-

ber gedanklich versinkt. denn schönheit ist 

echte schönheit, wenn sie sich nicht augenblick-

lich offenbart, wenn sie sich erst langsam hinter 

dem schleierhaften verdeutlicht. genauso er-

geht es dem hörer bei diesen songs: sie plustern 

und drängen sich nicht auf, wollen entdeckt 

werden. sie sind zerbrechlich ehrlich – und 

wahrhaftig schön – wie etwa «Wavering hands» 

eindrücklich beweist. Eine der spannendsten 

bands auf dem Platz luzern.

Dans la tente: Did We 
Like It So Far or Have 
We Just Persevered? 
(Goldon/Irascible).  
Konzert: SA 29. Oktober, 
Zwischenbühne Horw

cD-wechSler

VORWäRTS MARSCH
mig. troimer machens dem herrn rezensen-

ten mit «hier! Jetzt! da!» nicht einfach. dafür 

klingen die lieder der vier zuger zu sehr nach 

einer ebenso unbändigen wie unreflektierten 

Vorwärts-Marsch-Formel. Mit preschenden gi-

tarren, holzhackigen drums und einem hyper-

energischen sound brecheist man durch alle 

sich bietenden Widerstände. ohne rücksicht auf 

Finessen und Verluste. Eingängig ist das nicht, 

aber zugegeben: die lieder sind imposant, auch 

wenn sich hinter ihrer meist lauten Form eine 

gewisse richtungslosigkeit verbirgt. dass troi-

mer in die deutschrock-Kategorie fallen, er-

schliesst sich nicht auf anhieb, da sänger 

Etienne bühler zu häufig und zu gerne in sich 

hineinnölt. seine stimme zetert und mordiot – 

und zerrt mitunter an den nerven. «albert der 

astronaut» – die single – wünscht sich in den 

Troimer: Hier! Jetzt! Da! 
(eat the beat/Irascible). 
Konzert:  
SA 22. Oktober, Galvanik 
Zug

Kosmos, «Flut» bietet Endzeitiges und «süss 

macht süchtig» sehnsüchtelt nach Fesselspielen. 

troimer haben viel in ihr debüt reingepackt, so 

viel gar, dass ausser der bestechenden dynamik 

nicht viel haften bleibt.  

KANALRATTENGROOVE
jw. an die sonne im albumtitel, die eine auf-

bruchstimmung implizieren soll, mag man nicht 

denken. Eher an Kanalratten, die den untergang 

herbeisingen. seed of Pain ist für ihr zweites al-

bum von einer Vierer- zu einer sechserband ge-

wachsen und hat dabei auch den klanglichen 

horizont erweitert. die songs zwischen Punk, 

hardcore und industrial sind ein trip durch eine 

brachiale untergrundwelt, der niemanden kalt 

lässt. destruktiv, konsequent, klug arrangiert. 

From the Kasbah/Tunis to Tahrir Square/Cairo and 
back – «Our Dreams Are Our Weapons» (Network Medien/
Zweitausendeins), in Luzern im Musik-Forum erhältlich

Seed of Pain: Red Suns 
(Edition Gris). Erscheint 
als Vinyl mit CD. 
Plattentaufe:  
SA 8. Oktober, 23 Uhr,  
Kino Bourbaki
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die ursprünge der «sira» gehen bis ins 11. Jahrhundert zurück. 
Ein 80-Jähriger kann das mündlich überlieferte ägyptische 
gross-Epos mit seinen fünf Millionen Versen noch und gibt die 
tradition als analphabet seinem Enkel weiter.

«Man muss alle geschichten der ‹sira› lieben», sagt saayed el-
dawwy aus dem südägyptischen dorf Qus. Von hier aus startet 
der 80-Jährige seine tourneen durchs land und durch die lande 
(jüngst war er mit band am zürcher theater spektakel zu gast). 
der Film begleitet ihn und seine band, in der Perkussion und das 
saiteninstrument rababa gespielt werden, zeigt impressionen 
von «gigs» mit bisweilen verzücktem (männlichem) Publikum. 
die «sira» ist uralt und doch heutig geblieben in der auffüh-
rungspraxis. saayed ist der letzte, der alle Verse des monumenta-
len Werks kennt: wie das «Volk des halbmonds» einst von der 
arabischen halbinsel via tunesien bis ins heutige spanien zog. 
darin eingebettet liebesgeschichten und Mythologisches. bevor 
die Medien radio und Fernsehen auch in den dörfern Einzug 
hielten, stellte die «sira» die einzige unterhaltungsmöglichkeit 
dar.

dass sich die «sira» bis heute hat halten können, ist wohl auch 
dem umstand zu verdanken, dass – dies eine anforderung – sie 
gut performt wird vom auswendig Vortragenden, der auch impro-
visieren und aktualisieren muss. Modernisierungen oder auch 
banalisierungen kennt man in Ägypten im zusammenhang mit 
der «sira» sehr wohl. der Popstar Mounir, so ein Youtube-doku-
ment, das gesichtet wird, macht aus «sira»-Motiven ziemlich 

muntere unterhaltungsmusik. und im Fernsehen wird eine 
«sira»-soap produziert.

sayyeds Enkel ramadan stellt sich pflichtbewusst in die Fa-
milientradition, möchte aber lieber etwas moderner praktizieren, 
von der liebe singen als von Kriegen und schlachten, von denen 
es immer noch viele im Epos hat. Vor sich hat er keine leichte 
aufgabe. Es gibt nichts schriftliches, sodass er sich vom grossva-
ter einzelne Verse diktieren (um sie handschriftlich zu notieren) 
oder auf einen Kassettenrekorder sprechen lässt. die «sira» ist 
lang, der Verse sind viele, aber fünf Millionen sind es dann doch 
nicht, genau besehen. im arabischen meint das einfach «sehr 
viele».

der Film der schweizerin sandra gysi und des in zürich leh-
renden Ägypters ahmed abdel Mohsen hält auch anekdotisches 
bereit. obama sei sicher ein Muslim, sein Vater soll hussein ge-
heissen haben, spekuliert der alte sayyed einmal. zwischenhi-
nein Erhellendes: Eine gemischtgeschlechtliche gruppe, eine art 
Koran-salon, diskutiert verschiedene Übersetzungen. Eine Frau 
hat bei ihrer komparatistischen arbeit herausgefunden, dass das 
mit der Frau, die dem Mann untertan sein soll, ein Übersetzungs-
fehler sei und die Passage eigentlich das gegenteil bedeutet.

Urs Hangartner

Sira – wenn der halbmond spricht; regie: Sandra gysi &  
ahmed abdel Mohsen. Stattkino ab 16. oktober

Der Sänger des grossen epos

KiNO

Die Kraft der traditionen
schweigend waschen Miron (Yuri tsurilo) und sein bester Freund 
aist (igor sergeyev) den toten Körper von Mirons Frau tanya 
(Yuliya aug) mit Wodka. Erst auf der langen Fahrt zum heiligen 
see, an dem die beiden tanya nach altem ritus bestatten wollen, 
beginnt Miron zu reden: der Witwer erzählt seinem Freund inti-
me details seiner liebe zu tanya. so gebietet es die alte tradition 
der Merja-Kultur. die Merja sind eine alte ugurisch-finnische ge-
meinschaft im nördlichen Wolga-gebiet, deren traditionen am 
Verschwinden sind. 

die beiden Männer fahren also los auf eine reise, die sie mal 
schweigend, mal erzählend tausende Kilometer durch unberühr-
te landschaften führt. begleitet werden sie von aists zwei klei-
nen Vögeln in einem Käfig. an den ufern des heiligen sees ver-
brennen die beiden Freunde tanya und nehmen endgültig ab-
schied von der Frau, die sie beide geliebt hatten – Miron als ihr 
Ehemann, aist als ihr platonischer Freund. 

der spielfilm «silent souls» des russischen regisseurs aleksei 
Fedorchenko basiert auf der geschichte «owsjanki» des autors 
denis ossokin. der englische Filmtitel bezieht sich auf eine text-
stelle in der literarischen Vorlage, die die Merja beschreibt: «die 
leute sind merkwürdig hier, ja. ausdruckslose gesichter, wie ro-

he Fladen. haare und augen unverständlicher Farbe. tiefe, stille 
seelen. geschlechtliche hemmungslosigkeit. leidenschaften ko-
chen nicht hoch. häufige scheidungen, Morde und selbstmorde 
haben keine sichtbaren ursachen.» Fedorchenkos elegischer Film 
reist mit seinen Protagonisten nicht nur in deren Vergangenheit, 
sondern erzählt dabei auch von den schwindenden Werten der 
Merja-Kultur. hinter der ruhigen Fassade dieser Menschen lebe 
die Kraft der traditionen noch immer weiter, erklärt Fedorchen-
ko seine ambitionen für den Film. «die Merja erkennen sich ge-
genseitig in subtilen zeichen, die ausserhalb unserer Wahrneh-
mung sind.» Mit «silent souls» wollte er ein anderes russland 
zeigen, eines, in dem heidnische traditionen noch immer alltag 
und zwischenmenschliche beziehungen bestimmen. die in Ve-
nedig ausgezeichneten bilder (beste Kameraarbeit 2010) der rei-
se durch die schönheiten des Wolga-gebiets lohnen allemal, auch 
wenn der Film stellenweise gar ethno-kitschig geraten ist. 

Gina Bucher

Silent Souls; regie: aleksei Fedorchenko.  
Stattkino ab 13. oktober
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daheim im dörfchen Qus: «sira»-sänger sayyed el-dawwy 
und sein designierter nachfolger, Enkel ramadan.

«silent souls» von aleksei Fedorchenko zeigt ein anderes russland.  
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giochi d’estatesummergames
ein Film von Rolando Colla

www.summergamesthefilm.com

Elena Pedrazzoli und Amedeo Pagani präsentieren

*giochi_InsD_107x123_kml.indd   1 09.09.11   12:48

Max wird an eine Bauernfamilie verdingt. Statt Liebe und Geborgenheit erfährt er 
jedoch nur Eifersucht und Missgunst. Regisseur Markus Imboden hat ein 

dunkles Kapitel Schweizer Geschichte packend verfilmt. 

AB 20. OKTOBER AB 3. NOVEMBER

BASIEREND AUF 100’000 
    WAHREN GESCHICHTEN

EIN FILM VON MARKUS IMBODEN

KATJA RIEMANN
STEFAN KURT
MAx SIMONISCHEK
MAx HUBACHER
LISA BRAND

verdingbub.ch    ascot-elite.ch

Eltern, ihre Grenzen und Kinder, die erste Schmetterlinge im Bauch verspüren. 
Ein Film über behutsame Schritte ins eigene Leben. Erfrischend, 
intensiv und von visueller Sinnlichkeit.

ANZEIGE

FATALE FREiHEiT
Fernand Melgars «la forteresse» (2008) han-

delte von den bedingungen in einem schweizer 
Empfangszentrum für asylbewerber. dies hier 
ist quasi die Endstation: «Vol spécial» blickt ins 
innere des ausschaffungsgefängnisses «Fram-
bois» bei genf, wo die zwickmühlenartige Pra-
xis des bundesgesetzes über zwangsmassnah-
men im ausländerrecht veranschaulicht wird. 
die insassen, die von den betreuern lieber «Pen-
sionäre» genannt werden, sind in dieser parado-
xen gefängnissituation frei und müssen, ausge-
schafft, daheim mit massiven repressalien rech-
nen. der aufenthalt kann lange dauern und 
keiner weiss, wann genau er in die «Freiheit» 
entlassen wird. Einfahrende dokumentation.

vol spécial; regie: Fernand Melgar. 
Stattkino ab 29. September

SCHÖNHEiT & WAHNSiNN
der neuste almodóvar besitzt ein buchstäb-

lich klinisches setting. schönheitschirurg ro-
bert ledgard hat eine künstliche Wunderhaut 
entwickelt, was allerdings wegen transgenese 
medizin-moralisch fragwürdig bleibt. in seiner 
Klinik scheint eine einzige Patientin zu leben – 
im goldenen Käfig. ist es ein Experiment? Wer 
ist die geheimnisvolle Vera (Elena anaya), die 
sich in der isolation mit Yoga-Übungen fit hält 
und Mull-Kunst macht? langsam wird einiges 
klar(er): die tragische Familiengeschichte der 
ledgards, die wahre identität der gefangenen, 
der geisteszustand von robert. Was so klinisch-
schön daherkommt, entpuppt sich am Ende, das 
nicht verraten sein darf, als horrorfilm.

la piel que habito; regie: pedro almo-
dóvar. bourbaki ab 6. oktober

HAUS-GESCHiCHTE(N)
Es ist «ein Film über eine schatzsuche, Migra-

tion, integration und ausgrenzung». Eine span-
nende recherche in der eigenen Familienge-
schichte, die den blick auf gesamtgesellschaftli-
ches weitet. ausgangspunkt ist ein anruf des 
Vaters der beiden in der deutschschweiz aufge-
wachsenen Filmemacher Fosco und donatello 
dubini, das haus des grossvaters im tessiner 
dorf lodrino sei abgebrannt. daraus wird eine 
spurensuche im haus voller eigenartiger gegen-
stände, ein Erinnern an Menschen und ihre ge-
schichte und die sozialen umstände. Es ist leider 
der letzte gemeinsame Film der brüder dubini 
(«ludwig 1881», «Jean seberg») geworden – do-
natello starb im März dieses Jahres.

Die grosse erbschaft; regie: Fosco und 
Donatello Dubini. vorpremiere (mit 
Fosco Dubini): bourbaki 15. oktober 
(16.15 uhr), ab 20. oktober

traIler  
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BüHNE

zurück zum ende, hin zur heimat

is. Jens nielsen muss man nun wirklich nicht mehr vorstellen. 
längst zählt er zu den interessantesten dramatikern und Poeten 
des landes. allerspätestens seit er 2010 für das im Verlag der ge-
sunde Menschenversand erschienene «alles wird wie niemand 
will» das Werkjahr des Kantons zürich erhielt.

bereits seit 2007 macht er mit der zürcher the-
aterformation trainingslager gemeinsame sache. 
die ersten zwei von geplanten vier stücken von 
nielsen für das jüngste Projekt, «Quartett heimat», 
sind im oktober im Kleintheater zu sehen. «‹Quar-
tett heimat› möchte sich mit insgesamt vier ver-
schiedenen literarischen genres an das thema hei-
mat im nicht so engen sinn herantasten», meint 
nielsen. und verspricht, dass man im science-Fic-
tion-Persiflage-stück «2010 – die rückkehr der 
bümpliz» das Kleintheater erleben wird, «wie man 
es noch nie gesehen hat». Ein raumschiff, das un-
terwegs in ein zeitloch fiel, nähert sich der Erde im 
Jahr 2010. 

heimat nr. 2, «Keine aussicht auf ein gutes En-
de», handelt von einem frustrierten und depressiv 
gewordenen schweizer Filmemacher, der ein 
schweizer roadmovie drehen möchte, aber weder 
geld noch crew noch ideen hat.

trainingslager: 2010 – Die rückkehr der bümpliz, MI 26. und 
Do 27. oktober, 20 uhr  
Keine aussicht auf ein gutes ende, Fr 28. und Sa 29. oktober, 
20 uhr, Kleintheater luzern

herantasten an die heimat im Kleintheater.

bühnenFach

iNSTANTFiLM
als 19-jähriger Privatpfleger gerät nico in ein 

erotisches spannungsfeld  zwischen drei Frauen 
aus drei generationen. Viel zu spät merkt er, was 
wirklich läuft. sieben Jahre später wird seine 
geschichte – live im Kleintheater – verfilmt. 25 
stunden wird unter der regie von Julian M. 
grünthal pausenlos gedreht, danach steigt ne 
after-dreh-sause. der theaterevent wird via li-
vecam auch ins internet übertragen.

grenzgänger: nico’s love, ab Fr 21.  
oktober, 20 uhr, Kleintheater luzern 

WANDERNUTTEN
Walser – nicht Martin, sondern seine tochter 

theresia –, wird im theaterpavillon gespielt. 
«Wandernutten» heisst das stück, das das thea-
ter bagasch in der inszenierung von dieter 
ockenfels aufführt. Es handelt von den bezie-
hungen zwischen den geschlechtern, wobei die 
Männer und Frauen grösstenteils unter sich 
bleiben. bloss in Form eines Pornodarsteller-
Pärchens, das auf einer Parkbank über sex dis-
kutiert, begegnen sie sich zuweilen.

theater bagasch: wandernutten, Do  
27. oktober bis Sa 5. november, 20 uhr, 
theaterpavillon luzern

ViERERKiSTE
das theater sarnen zeigt die Komödie «die 

Wahrheit» des jungen französischen autors Flo-
rian zeller in der regie von Elvira Plüss. im 
stück, einem spiel von Wahrheit und lüge, ist 
die Wahrheit für den Protagonisten stefan eine 
mehr als zwielichtige sache. durch die lüge sei 
viel mehr leid in der Welt zu vermeiden, findet 
er, der seit sechs Monaten ein Verhältnis mit Kä-
thi, der Ehefrau seines besten Freundes Paul, hat. 
doch die bekommt zusehends schuldgefühle.

theater Sarnen: Die wahrheit, Sa  
15. oktober bis So 5. november,  
Kollegium Sarnen
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Der tod und der Meister aus  
Frankreich

is. Wie erfreulich! die schweizer theatergruppe Fax an Max 
bringt im südpol «Fortschritt» von louis-Ferdinand céline auf 
die bühne. céline, der grosse Provokateur, der Visionär, der mit 
seinem roman «reise ans Ende der nacht» die literatur revoluti-

onierte. céline der politische surrealist, der armenarzt, das 
original, dem charles bukowski in seinem letzten roman 
«Pulp» ein denkmal setzte. 

«Fortschritt» ist ein Frühwerk célines, das 1927 geschrie-
ben das absurde theater der 1950er-Jahre vorwegnimmt. Es 
beginnt als Kleinbürgerkomödie, um die sich verheiratet 
langweilende Marie, die ein frivoles spiel zu inszenieren ver-
sucht, und endet in einer Fantasie zwischen bordell und 
himmel, wo realismus und traum sich wild und bizarr be-
gatten. 

in ihrer inszenierung von Manuel bürgin sezieren Fax an 
Max aber auch célines Welt und die zeit, in der «Fortschritt» 
geschrieben wurde: Fliessbandarbeit verdrängt das hand-
werk, der detailhandel muss Kaufhäusern weichen und 
strom macht die nacht zum tag. und geht auf den Fetisch 
ein, den céline geradezu manisch zelebrierte: den tod.

Fax an Max: Fortschritt. Do 20. und Fr 21. oktober, 20 uhr, 
Südpol luzern

Provokativ und visionär: «Fortschritt» im südpol.

BüHNE

BLUTBAD
die zukünftige Elite des landes bereitet sich 

an einer Privatschule auf die abschlussprüfun-
gen vor, die über den weiteren Werdegang ent-
scheiden. die 17-jährige lilli ist neu in der stadt. 
ihre Kollegen stehen unter enormem Erwar-
tungsdruck. Man kämpft um bestnoten, aber 
auch um anerkennung oder zumindest respekt. 
Man gibt sich cool, versucht an die Karriere zu 
denken, während die hormone durch den Kör-
per schiessen. Mit dieser Konstellation geht eine 
dynamik einher, die blutig enden dürfte.

junges theater basel: punkrock,  
Fr 28. oktober, 20 uhr, Südpol luzern

BLiNDDATE
Eine Frau und ein Mann, die sich bisher nur 

online kannten, treffen sich zum blind date. 
der Mann ist ein möglicher serienmörder, die 
Frau weiss von nichts. «ich mag dich wirklich» 
ist eines von drei stücken des amerikanischen 
regisseurs und dramatikers neil labute, die im 
ug des luzerner theaters in der inszenierung 
von andreas hermann schweizer Premiere fei-
ern. in seinen Werken durchleuchtet labute oft-
mals in boulevardesk leichter sprache menschli-
che beziehungen und abgründe.

Der grosse Krieg, Do 27. oktober bis 
Sa 19. november, 20 uhr, ug luzerner 
theater

KiNDERSPiEL
die güseltänzerin will vom Müll und abfall 

erzählen, von an sich wertlosen dingen, die sie 
jedoch in ihren bann ziehen, in denen sie stän-
dig geschichten entdeckt. in diesem von ursula 
hildebrand gespielten und von Joachim von der 
heiden inszenierten dadaistischen spiel über 
hab und gut, das auf subtile Weise Fragen nach 
Wert und nicht-Wert der Konsum- und Weg-
werfgesellschaft stellt, kommen Kinder ab 5 
Jahren und Erwachsene auf ihre Kosten. 

Sonah: Die güseltänzerin, So 23. okto-
ber, 11 uhr und 17 uhr, Kleintheater 
luzern

bühnenFach
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KiDS

eine ameise krabbelt durch  
die zentralschweiz

suchspiele
Bourbaki panorama. Täglich ab 9 Uhr, MO ab 13 Uhr

flovelo
Theater pavillon luzern. SA 1. Oktober, 17 Uhr

s'rumpelsTilzli
1. Oktober bis 27. November jeweils FR/SA/SO
Theater an der mürg stans. Termine: www.maerli-biini.ch

eisloch-fischen
Gletschergarten luzern. MI 5. und 12. Oktober, 14 Uhr

GwundersTunde
«Sämereien»: MI 5./ 12./ 19./ 26.10., 14 Uhr
natur-museum luzern. T 041 228 54 11

urGeschichTe(n)
Herbstfest: MI 5. Oktober, 14 Uhr
Treffpunkt Steinzeitwerkstatt: SO 23. Oktober, 14 Uhr
museum für urgeschichte(n) zug. T 041 728 28 80

Tanz 7: happy end
MI 5./26.10., FR 7./14.10., DO 20.10., SA 29.10., 19.30 Uhr, SO 16./ 23.10., 13.30 Uhr
luzerner Theater. Für Kinder ab 11 Jahren

BurG zuG
Philosophieren mit Kindern: SO 9. Oktober, 10.30 Uhr
Führung für Grosseltern und Enkel: SA 22. Oktober, 14 Uhr
Familienführung – theatralisch belebt: SO 30. Oktober, 15 Uhr
Burg zug. T 041 728 29 70

wesT side sTory
luzerner Theater. SO 9.10., MI 12.10., 19.30 Uhr. Für Kinder ab 12 Jahren

spielen im park – fesT miT proGramm
Bleichergärtli luzern. MI 12. Oktober, 14 Uhr

kunsTmuseum luzern
Kunstforscher: MO 14. bis FR 14.10., 9.30 Uhr, für Kinder ab 8 Jahren
Familienführung «Uf Wäggis zuä»: SO 30.10., 11 Uhr, für Kinder ab 5 Jahren
kunstmuseum luzern. Anmeldung T 041 226 44 23

das drachenei – TheaTerperlen 2011
MO 17.10., 10.15 Uhr, DI 18./ MI 19.10., 8.45 und 10.15 Uhr
Tropfstei am märtplatz ruswil. Anmeldung T 041 495 33 88

fiGurenTheaTer miT claudia wernli
Gemeindebibliothek emmen. SA 22. Oktober, 9 und 10 Uhr

erzählen miT dem kamishiBai
Gemeindebibliothek horw. SA 22. Oktober, 10 und 11 Uhr

zauBerlaTerne – der filmcluB
kino Bourbaki luzern. SA 22. Oktober, 10 und 13 Uhr 

rüsTunGen
Kinderkino «Prinz Eisenherz»: SA 22. Oktober, 19.30 Uhr
Kinderführung «Rätsel in der Rüstkammer»: SO 23. Oktober, 14.45 und 15.45 Uhr
historisches museum luzern. T 041 228 54 24

d'GüselTänzerin
Sonah Theaterproduktionen mit Ursula Hildebrand. Für Kinder ab 5 Jahren
kleintheater luzern. SO 23. Oktober, 11 und 17 Uhr

kinder führen kinder
Sammlung rosengart luzern. MI 26. Oktober, 14 Uhr. Anmeldung T 041 220 16 81

BuchsTarT: GeschichTen für die kleinsTen
stadtbibliothek luzern. DO 26./ 27. Oktober, 9.30 Uhr. Für Kinder ab 1 Jahr

im weissen rössl
luzerner Theater. SO 30. Oktober, 19 Uhr. Für Kinder ab 10 Jahren

piccolini kinderBrunch: halloween special
Treibhaus luzern. SO 30. Oktober, 9.30 Uhr

KiNDERKULTURKALENDER

Ein neues Kinderbuch vermittelt Ausflugtipps und Hintergründe.

Wenn ein so emsiges tierchen auf reisen geht, liegt es auf der 
hand, dass auch viel Wissenswertes dabei herauskommt. genau-
so ist es im buch «zentralschweiz – Entdeckungen für Kinder und 
Erwachsene», das im september im reiseameise-Verlag erschie-
nen ist. das 128-seitige buch ist mehr als ein reiseführer: das 
hauptbuch ist in sieben übersichtliche Kapitel eingeteilt und er-
zählt spannende, hintergründige und interessante geschichten. 
Eingeschoben ins hauptbuch ist ein begleitheft, das sich bequem 
auf ausflüge mitnehmen lässt. dieses gibt konkrete und prakti-
sche tipps zu sehenswürdigkeiten, anreise und Eintrittspreisen. 
dabei gibt es eigene rubriken für das kleine Familienbudget, 
ausflüge bei regenwetter oder bei sonnenschein. im hauptbuch 
sind die hinweise zum begleitheft klar gekennzeichnet, was ein 
hin- und herswitchen einfach macht.

die ausflüge sind zwar mehr oder weniger jedem Kind be-
kannt: da geht es etwa um den drachenberg Pilatus, die höllgrot-
ten oder den tierpark goldau. aussergewöhnlich sind jedoch die 
hintergründe, die das buch zu diesen orten vermittelt. Wer weiss 
schon, dass die höllgrotten nur dank eines geschäftstüchtigen 
unternehmers entdeckt wurden, der bei baar einen steinbruch 

betrieb? anekdoten wie diese erzählt die luzerner autorin iwona 
Meyer in kindgerechter sprache und flicht dabei geschickt auch 
dialoge ein. das macht die lektüre auch für Erwachsene anre-
gend. zu vielen themen gibt es zudem kleine Wissensboxen, die 
den bogen zu umweltthemen und anderen aktualitäten schla-
gen. das buch ist grosszügig mit Fotomontagen bebildert, die oft 
zusätzlich illustrative Elemente enthalten (Janina Moser). aus 
Erwachsenenaugen mag das knapp am Kitsch vorbeischrammen 
– Kinder amüsieren sich jedoch sicher über die bilderwelt, wo 
sich brandlöcher genauso verstecken wie die reiseameise, die 
durch so manche der seiten krabbelt.

Christine Weber

Iwona Meyer und Janina Noser:  
Zentralschweiz – Entdeckungen für Kinder 
und Erwachsene.  
Reiseameise/Wyobras GmbH, Luzern 2011.  
128 Seiten. Ca. Fr. 37.90
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KULTURSPLiTTER SCHWEiZ

polonaise der ernsthaftigkeit
Profimässiges Musikmachen sei für ihn 

immer nur das notwendige Übel gewesen, 
um irgendwann einen eigenen tonträger in 
der hand halten zu können: und doch brann-
te sich andreas dorau vor dreissig Jahren als 
«Fred vom Jupiter» auf immer und ewig ins 
discoherz. seit damals bringt der hamburger 
tanzwut und Ernsthaftigkeit zusammen, 
schubidu-Melodien treffen auf bittersüsse 
bösartigkeiten wie in seinem neuesten hit 
von der Platte «todesmelodien»: «Er redete 
laut / und er redete schnell / er war quasi in-
tellektuell / grössenwaaahn / was hast du 
uns angetaaan …»

Andreas Dorau:
SA 22. Oktober, Palace St.Gallen.
Mehr Infos: www.palace.sg

Manipulierte Stimmen
beim diesjährigen Festival der elektroni-

schen Künste, shift, geht es um die techni-
sche Verform- und Übertragbarkeit von 
stimmen. unter dem titel «of birds and 
Wires. stimmen unter strom» ist ein breites 
internationales Programm mit Konzerten, 
ausstellungen, Filmen/Videos, Vorträgen 
und Party zu erleben. shift ist teil des neu 
gegründeten hauses für elektronische Küns-
te auf dem zunehmend künstlerisch bespiel-
ten dreispitzareal.

5. Festival Shift: DO 27. bis SO 30. Oktober, 
Helsinkistr. 9, Dreispitzareal
www.shiftfestival.ch 

Mord und totschlag 
der Mord gilt weltweit als eines der 

schärfsten tabus überhaupt – und dennoch 
wird es täglich gebrochen. in einer umfas-
senden ausstellung auf über 800 m2 leuchtet 
das historische Museum bern das thema 
aus: Mörderische götter, Krieg, terrorismus, 
tataufklärung, bestrafung und Prävention 
sind genauso teil der schau wie Exponate 
aus verschiedenen sammlungen. das Publi-
kum wird mit seiner sensationsgier konfron-
tiert und vor ethische Fragen gestellt, wie et-
wa die zum umgang mit Mördern – oder zum 
Wert des lebens, den die ausstellung wieder 
bewusst machen möchte.

Historisches Museum, Bern.
Bis 1. Juli 2012. Vernissage: DO 6. Oktober
www.bhm.ch

Das Kolt-Fest nr. 2
das oltner Kultur- und stadtmagazin 

Kolt wird im oktober zwei Jahre alt. grund 
zum Feiern! Wir bitten zum tanz:

rafael Meyer & Martin schenker eröffnen 
den abend singer-/songwriterisch, troimer 
aus zug feiern Plattentaufe bei uns, und das 
Pferd aus dem nachbarkanton heizt dem saal 
mit Elektro-Punk ein. the dramaqueens be-
schliessen das Fest dJ-technisch mit ihrem 
indie/Elektro-set. be there!

KOLT-Fest Nr. 2: FR 21. Oktober, 20 Uhr, Kul-
turzentrum Schützi Olten. www.kolt.ch 

Dreck hält warm
Mit einer ungewöhnlichen ausstellung in 

einem ehemaligen supermarkt in schaan 
meldet sich der Künstlerverein schichtwech-
sel Mitte oktober zurück. unter dem titel 
«dreck hält warm – grüsse aus dem unter-
holz» legen eine ganze reihe Künstlerinnen 
und Künstler aus liechtenstein, Österreich, 
deutschland und der schweiz ihren Fokus 
auf Verschlungenes, unsichtbares und unbe-
merktes – auf alles, was im alltag nur selten 
an die oberfläche dringt. Fragen wie «Wo ist 
der dreck in unserer zeit und was kann er 
bewirken?» werden allerhand ins rollen 
bringen.

Dreck hält warm – Grüsse aus dem Unterholz
15. bis 30. Oktober
ehem. Supermarkt Kaufin, Schaan

analoge  
bilderflut

der Kanton aar-
gau hat vor zwei Jah-
ren dem Verlagshaus 
ringier dessen riesiges bildarchiv abgekauft: 
eine unmenge von Pressebildern auf Papier 
und celluloid aus der vordigitalen zeit – der 
grösste physische bildbestand der schweiz. 
in einem mehrjährigen Projekt des staatsar-
chivs aargau wird die bilderflut derzeit bear-
beitet und geordnet. am 27. oktober bietet 
sich nun die gelegenheit, sich ein bild davon 
zu machen, was es heisst, wenn bilder nicht 
einfach auf dem Monitor abrufbar sind, son-
dern als Papierkopien oder celluloid-streifen 
in archivschränken lagern.

Aarau, Ringier-Bildarchiv, Laurenzenvorstadt 85
DO 27. Oktober, 17 Uhr  
(Anmeldung: ringierbildarchiv@ag.ch)

Tipps von unseren Partnermagazinen: www.kulturpool.biz



51

sa 1. oktober
11.00  Hotel Des Balances, Weinmarkt 5, 
Luzern
Buchvernissage
Otto Höschle «Selima». Begrüssung von 
Peter Schulz. Musik: Polina Nikiforova 
(Geige)

14.00  Zwischenbühne, Papiermühleweg 
1, Horw
Jassturnier

16.30  Kulturkloster Altdorf, Kapuziner-
weg 22, Altdorf
Quatemberkonzert

17.00  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
flovelo
Stürmische Fahrt für Klein und Gross ab 
7 Jahren mit Thomy Truttmann

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
vol spécial
von Fernand Melgar, Schweiz 2011, OV/d

19.30  Konzertraum, Würzenbachmatte 1, 
Luzern
canzoni napoletane
Arien und Duette

19.30  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
kupid's kurse, eternal death, dark 
despair, sayras
Death, Thrash, Melodic Metal

19.30  Festzelt, Stadthauspark, Luzern
la périchole
Operette von Jacques Offenbach 

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
Georg schramm
Meister Yodas Ende – Über die Zweckent-
fremdung der Demenz

20.00  Mullbau, Lindenstrasse 32a,  
Luzern Reussbühl
rom / schärer / eberle
Peter Rom (Gitarre) / Andreas Schaerer 
(Stimme) / Martin Eberle (Trompete, 
Flügelhorn)

20.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
s'rumpelstilzli
Frei nach den Gebrüdern Grimm von 
Klaus Frick und Rafael Iten. Märchen für 
Kinder und Erwachsene

20.00  Theater Uri, Tellspielhaus,  
Altdorf
nachtkaffee
Coro Cantamici

20.00  KKL Luzern, Luzerner Saal,  
Europaplatz 1, Luzern
Barrelhouse Jazzband
Dixie Night

20.15  Somehuus, Harnischgasse, Sursee
felix krull. hochstapler
Der Thomas-Mann-Klassiker mit Volker 
Ranisch

20.30  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
schein@sein.frau
Ein transdisziplinäres Theaterstück des  
Osmose-Theaters. Vier Frauen in der Welt 
des Mediendschungels

21.00  Tschuppi's Wonderbar, Burgerstras-
se 21, Luzern
The lucerne Gang

21.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
The woman with a Broken nose
von Srdjan Koljevic, Deutschland/Ser-
bien 2010, OV/d,f

21.00  Théâtre La Fourmi, Tribschenstras-
se 61, Luzern
latin dance night
Salsa, Merengue, Bachata mit DJ Theo

22.00  Uferlos, Geissensteinring 14,  
Luzern
neueröffnungsparty

22.00  El Solar, Arsenalstrasse 4, Luzern
fiesta colombiana
Salsa, Vallenato, Cumbia, Tropical mit DJ 
Jimmy Ranks

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
funky fever
DJ Murphy und Gäste 

23.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
Global Ghetto anthems: mosca (uk)
Der UK Bass Music Badman

so 2. oktober
10.30  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
flohmarkt

14.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
s'rumpelstilzli
Frei nach den Gebrüdern Grimm von 
Klaus Frick und Rafael Iten. Märchen für 
Kinder und Erwachsene

15.00  Sentitreff, Baselstrasse 21, Luzern
Tänze der völker – J. miklosh vertesy
in Kooperation mit BaBeL Santé

16.30  Kulturkloster Altdorf, Kapuziner-
weg 22, Altdorf
Quatemberkonzert

17.00  Hochschule Luzern – Musik, Jesui-
tenkirche, Bahnhofstrasse 11a, Luzern
Gottesdienst
Orgelmusik aus dem Fitzwilliam Virginal 
Book. Elisabeth Zawadke, Orgel

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
vol spécial
von Fernand Melgar, Schweiz 2011, OV/d

19.00  Tschuppi's Wonderbar, Burgerstr. 
21, Luzern
ländlertrio edelwyss

19.00  Grand Casino, Haldenstr. 6, Luzern
coJazz & alice day
Jazz Club Luzern. Alice Day (voc), Andy 
Scherrer (p), Stephan Kurmann (b), Peter 
Schmidlin (dr)

19.30  Verkehrshaus Filmtheater, Lido-
strasse 5, Luzern
The phantom of the opera
Live-Übertragung Royal Albert Hall

20.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern Luzern
lydia lunch
Sängerin, Dichterin. Veranstaltet von Re-
voprod und Boa im Exil

20.00  Viscose Bar Lounge Event, Emmen-
weidstrasse 20, Emmenbrücke
i love salsa

20.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
a forest (d)
Indie Elektronik

21.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
The woman with a Broken nose
von Srdjan Koljevic, Deutschland/Ser-
bien 2010, OV/d,f

mo 3. oktober
18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
vol spécial
von Fernand Melgar, Schweiz 2011, OV/d
21.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
The woman with a Broken nose
von Srdjan Koljevic, Deutschland/Ser-
bien 2010, OV/d,f

di 4. oktober
18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
vol spécial
von Fernand Melgar, Schweiz 2011, OV/d

20.00  Uferlos, Geissensteinring 14,  
Luzern
zischtigsbar

20.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
unplugged konzert
mit Tilla. Im Club: Cubaneando 

20.30  Hochschule Luzern – Musik, Jazz-
kantine, Grabenstrasse 8, Luzern
student’s concert: TrioT
Ingo Hipp (s), Frederik Heisler (dr), Ema-
nuel Teschke (b)

21.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
The woman with a Broken nose
von Srdjan Koljevic, Deutschland/Ser-
bien 2010, OV/d,f

21.00  Sousol, Baselstrasse 13, Luzern
milonga martes clásico

mi 5. oktober
19.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
mondo lux
Die Bilderwelten des Werner Schröter. 
Von Elfi Mikesch, D 2011, D/F/d

19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
Tanz 7: happy end
von André Mesquita 

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

20.30  Hochschule Luzern – Musik, Jazz-
kantine, Grabenstrasse 8, Luzern
alumni concert: asmin sextet
Gregor Frei (ss/ts/bcl), Tobias Meier (as/
acl), Silvio Cadotsch (tb), Dave Gisler (g), 
Dominique Girod (b), Michi Stulz (dr)

21.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
love inks (usa)

21.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
The woman with a Broken nose
von Srdjan Koljevic, Deutschland/Ser-
bien 2010, OV/d,f

Oktober 2011
KULTURKALENDER

lunchtime!
is. der begriff legende wird in heutigen tagen inflationär verwendet: 

hier ist er zweifellos angebracht. Mit der 1977 gegründeten, kurzlebi-
gen, aber höchst einflussreichen no-Wave-band teenage Jesus & the 
Jerks (ihr gesamtes Werk umfasst – inklusive einiger 2008 erstmals ver-
öffentlichter stücke – nicht mehr als 15 verschiedene stücke mit einer 
gesamtlaufzeit von rund 20 Minuten) setzte sie wichtige Wegmarkie-
rungen für spätere bands wie sonic Youth. nach der auflösung von 
tJ&tJ startete sie eine erfolgreiche solokarriere als Multi-artistin: 
schauspielerin, spoken-Word-Künstlerin und Musikerin, Kollaborati-
onen u. a. mit the birthday Party, den Einstürzenden neubauten oder 
Kim gordon. in luzern ist sie, begleitet von den Musikern James Johns-
ton, ian White und terry Edwards, unter dem Motto: «big sexy noise» 
zu sehen. revoprod und boa im Exil sei dank.

Lydia Lunch: SO 2. Oktober, 20.30 Uhr, Sedel Luzern

so 2. oktober
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TREIBHAUS LUZERN/SPELTERINIWEG 4/6005 LUZERN
T 041 360 14 88/WWW.TREIBHAUSLUZERN.CH
BEIZ ÖFFNUNGSZEITEN: DI - DO: 11.30 - 14.00 und 17.00 - 00.30
FR:  11.30  -  14.00  und  17.00  -  04.00  /  SA: 17.00  -  04.00

SA/01 F**K HOUSE 1.0
PARTY PRÄSENTIERT VON GÜNTER NERVT / DOORS 22.00 / EINTRITT 5.-

S0/02 A FOREST (D)
KONZERT PRÄSENTIERT VON NEWFOUNDLAND / DOORS 20.00 / EINTRITT 15.-/10.-

DO/06 OPEN MIC
OPEN MIC PRÄSENTIERT VON LIKE HIPHOP / DOORS 21.00 / EINTRITT GRATIS 

FR/07 FREESTYLE CONVENTION
FREESTYLE PRÄSENTIERT VON LIKE HIPHOP & RHYMESCHWEIN / DOORS 21.00 / EINTRITT 12.-

SA/08 OH! SISTER NIGHT mit LABRADOR CITY (BE) & SILVER FIRS (BE)
KONZERT PRÄSENTIERT VON ERASEDTAPES/ DOORS 21.00 / EINTRITT 15.-/10.-

FR/14 LÜÜL (D)
KONZERT PRÄSENTIERT VON BOA IM EXIL / DOORS 21.00 / EINTRITT 25.-/20.-

SA/15 AIE CA GICLE (BS) & KAPNORTH (LU)
KONZERT PRÄSENTIERT VON OCEAN IN THE DESERT / DOORS 21.00 / EINTRITT 15.-/10.-

DO/20 DER KNOCHENMANN (A/2009)
FILM PRÄSENTIERT VON CINEMANGIARE / DOORS 19.00 / EINTRITT 25.- (ESSEN)

FR/21 GOOD NIGHT CIRCUS (D/BERLIN)
KONZERT PRÄSENTIERT VON OSTKOST / DOORS 21.00 / EINTRITT 15.-/10.-

SA/22 SPRUNGFEDER VORAUSSCHEIDUNG
KONZERT PRÄSENTIERT VON SPRUNGFEDER / DOORS 19.30 / EINTRITT 12.-

MO/24 FOOLS GOLD (USA)
KONZERT PRÄSENTIERT VON ERASEDTAPES / DOORS 20.00 / EINTRITT 20.-/15.-

DO/27 THE VICTORIAN ENGLISH GENTLEMANS CLUB (UK) & SPRING OFFENSIVE (UK)
KONZERT PRÄSENTIERT VON NEWFOUNDLAND / DOORS 20.00 / EINTRITT 18.-/13.-

FR/28 POETRY SLAM & BALKAN PARTY
KONZERT PRÄSENTIERT VON IKS / DOORS 21.00 / EINTRITT 15.-/10.-

SA/29 SALSA PINTON
PARTY PRÄSENTIERT VON SALSOA / DOORS 21.00 / EINTRITT 25.-

SO/30 BALMORHEA (USA)
KONZERT PRÄSENTIERT VON NEWFOUNDLAND / DOORS 20.00 / EINTRITT 20.-/15.-

SO/30 KINDERBRUNCH / PRÄSENTIERT VON PICCOLINI / 09.30 - 11.30 / 25.-/5.-
BRUNCH KATERBRUNCH / PRÄSENTIERT VON TREIBHAUS / 12.00 - 16.30 / 25.-/8.-

Layout_Treibhaus_Inserat_96x190mm_sw_Okt'11.indd   1 16.09.11   11:59

Ticketreservationen unter Telefon 041 340 12 21 oder www.zwischenbuehne.ch
Zwischenbühne, Musik- und Theaterhaus Horw, Papiermühleweg 1, 6048 Horw

Jassturnier
Samstag, 1. Oktober, 14 Uhr
Ein weiteres Interjasso in Horw: Aufgestellte Könnerinnen und Könner  jassen Schieber in 
Zweierteams, Anmeldungen am Turniertag ab 13 Uhr vor Ort oder online (pro Team 1 An-
meldung mit 2 Personen), maximal 30 Teams.  In der Vorrunde von 14 bis ca. 18 Uhr  werden 
die Teams  erkoren, die  anschliessend um den Jass-Meistertitel kämpfen. Möglich keit zum 
Nachtessen. Finals bis ca. 22 Uhr.  Antrittsgeld: Fr. 20.– pro Team.

Sprungfeder
Samstag, 22. Oktober, 20.30 Uhr
Aller guten Dinge sind bekanntlich dreizehn, und darum messen sich auch heuer wieder 
junge Innerschweizer Nachwuchsbands im, eben, 13. Sprungfeder-Wettbewerb. Und wieder-
um findet in der Zwischenbühne eine der fünf Vorrunden statt (neben Luzern, Hochdorf, 
Zug und Sursee), und die beste Band reist dann am Samstag, 10. Dezember, ans grosse 
Finale nach Luzern in die Schüür, wo’s dann um die Wurst geht bzw. um das Preisgeld von 
5000 Franken – als Beitrag an eine CD- Produktion. Welche Bands in der Horwer Ausschei-
dung aufeinander treffen, war bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt. 
Details entnehmen Sie einer der folgenden Homepages: www.zwischenbuehne.ch oder 
www.v4sprungfeder.ch. Eintritt: 12.–

BaRock&Co Vol. 10
Mit Baby Genius, Dans la Tente und Montagssession 
Samstag, 29. Oktober, 20 Uhr
Die Luzerner Konzert-Reihe findet bereits zum 10. Mal statt. Über 20 Luzerner Bands 
rockten in den vergangenen drei Jahren bei BaRock&Co. Zum Geburtstag schenkt BaRock&Co 
seinem Publikum drei Luzerner Top-Bands. Die «Kick-Ass»-Award-Gewinner Dans la Tente 
präsentieren ihr brandneues Album, das gerade erschienen ist und beste Kritiken ge-
erntet hat. Als Hauptact stehen die ruppig-schönen Baby Genius auf der Bühne, wie 
 übrigens schon bei der allerersten Ausgabe von BaRock&Co. Eine Änderung gegenüber 
dem ursprünglich angekündigten Programm gibt es bei der dritten Band: Statt My Baby 
the Bomb, die leider absagen mussten, sind Montagssession zu entdecken. Nach den Kon-
zerten Disco mit DJ Dreihverschluss. Getanzt wird bis in die Morgenstunden. 
Eintritt: Fr. 20.–

ZB_Kuma_Okt11.indd   1 12.09.11   08:51

www.jazzluzern.ch

Sonntag, 2. Okt. 2011 COJAZZ + ALICE DAY
19.00 Uhr, Casino Casineum Swingender Drive mit der "Great Jazz Lady"

Sonntag, 16. Okt. 2011 ALESSANDRO D’EPISCOPO TRIO
19.00 Uhr, Casino Casineum Ein Klaviertrio setzt neue Zeichen

Sonntag, 30. Okt. 2011 BEAT KÄSTLI QUARTET
19.00 Uhr, Casino Casineum Ein Schweizer Sänger in Manhattan

Donnerstag, 3. Nov. 2011 PAT METHENY TRIO
19.30 Uhr, KKL Konzertsaal Erfolgreichster Jazzgitarrist unserer Zeit
  
Sonntag, 20. Nov. 2011 PARIS SWING ORCHESTRA
19.00 Uhr, KKL Luzerner Saal Der heisse Swing der schwarzen Bigbands
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do 6. oktober
12.30  Hochschule Luzern – Musik, Mu-
sikpavillon, Obergrundstrasse 9, Luzern
lunchtime-konzert 

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
how does your building weigh, mr. 
foster?
von Norberto López Amado, Calos Car-
cas, Spanien 2009, E/d

19.00  Sentitreff, Baselstrasse 21, Luzern
playstation: familie
Gastmahl mit Menschen von fünf Kon-
tinenten. Fotografien einer Produktion 
des Luzerner Theaters. Vernissage mit 
dem Fotografen Ingo Höhn und vielen 
Mitwirkungen

19.30  Stella Matutina Bildungshaus,  
Zinnenstrasse 7, Hertenstein
hertensteiner insel-abende
Pierre Favre. Solokonzert Percussion

19.30  Festzelt, Stadthauspark, Luzern
la périchole
Operette von Jacques Offenbach

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
Josh Groban

20.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse,  
Luzern
kultur shock
Balkan, Punk, Latin, Funk. Veranstaltet 
von Revoprod und Boa im Exil

20.00  Blues Bar, Bürgenstr. 34, Luzern
Trio heinz herbert
Ramon Landolt (Hammond), Dominic 
Landolt (guit), Mario Hänni (dr)

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

20.00  Strichpunkt, Löwengraben 18, 
Luzern
Best of kurz & knapp
Kurzfilmabend präsentiert von Filmstu-
dio Eclipse. In der Bar: Nos Amis, der 
freundschaftliche Donnerstag

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
vol spécial
von Fernand Melgar, Schweiz 2011, OV/d

20.30  Seerestaurant Eleven, Sarnen
Jazzmusik in sarnen: The mark 
soskin Trio
mit Roberto Bossard

21.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
dream meets reality
Konzert 

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

21.30  Louis Bar, Adligenswilerstrasse 22, 
Luzern
Jamsession
Live Jazz

fr 7. oktober
17.00  Kloster St. Urban, St. Urban
lyrik im kloster
Anne-Marie Kenessey (Zürich)

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
how does your building weigh, mr. 
foster?
von Norberto López Amado, Calos Car-
cas, Spanien 2009, E/d

19.30  Helvetiaplatz, Waldstätterstrasse 
9, Luzern
kieselsteinswing
Lindy Hop Openair Tanzanlass mit wech-
selnden Swing-DJs

19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
Tanz 7: happy end
von André Mesquita

20.00  Mullbau, Lindenstrasse 32a,  
Luzern Reussbühl
leimgruber / kahn
Urs Leimgruber (Saxophon) / Jason 
Kahn (Electronics)

20.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
s'rumpelstilzli
Frei nach den Gebrüdern Grimm von 
Klaus Frick und Rafael Iten. Märchen für 
Kinder und Erwachsene

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
vol spécial
von Fernand Melgar, Schweiz 2011, OV/d

20.30  Stadttheater Sursee, Unterstadt 
22, Sursee
kinoclub sursee: yes
von Sally Potter, UK, 2004, 95 Minuten, 
E/df

20.30  Schüür, Tribschenstrasse 1, Luzern
chewy
Bravado. Support: Izul

20.30  Dancing PilatusKeller Hergiswil, 
Seestrasse 34, Hergiswil NW
spezial event
 Event Evening

21.00  Louis Bar, Adligenswilerstrasse 22, 
Luzern
These are the days
Konzert mit Chris & Mike

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

21.00  Théâtre La Fourmi, Tribschenstr. 
61, Luzern
ü-40-party
Pop bis Disco mit DJ Someone

21.00  Gleis 5, Bahnhofstrasse 10, Malters
monotales
Americana, Singer-Songwriting, Soul 
aus Luzern

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
freestyle convention
Freestyle Rap mit Skibe, Lo, Homi MC, 
Hyphen und Michmaa

21.30  Vasco da Gama, Bürgenstrasse 34, 
Luzern
salsabor
Beste Latin-Musik wie Salsa, Merengue, 
Bachata und Reggaeton

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
disko partizani
Balkan Beats Live

22.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse,  
Luzern
shin megami's super disco

sa 8. oktober
14.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
s'rumpelstilzli
Frei nach den Gebrüdern Grimm von 
Klaus Frick und Rafael Iten. Märchen für 
Kinder und Erwachsene

16.15  Verein Frauenstadtrundgang  
Luzern, Luzern
frauenstadtrundgang
Treffpunkt Bahnhofplatz altes Portal

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
how does your building weigh, mr. 
foster?
von Norberto López Amado, Calos Car-
cas, Spanien 2009, E/d

19.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
s'rumpelstilzli
Frei nach den Gebrüdern Grimm von 
Klaus Frick und Rafael Iten. Märchen für 
Kinder und Erwachsene

19.30  Marianischer Saal, Bahnhofstrasse 
18, Luzern
carlo marchione
Präsentiert von Lucerne Guitar Concerts

19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
a midsummer night's dream
Der Shakespeare-Klassiker als Oper

20.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
shaba pictures: still standing

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
vol spécial
von Fernand Melgar, Schweiz 2011, OV/d

21.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
Joyful noise 24, field studies
Free Noise, Soul. Im Rahmen von «30 
Jahre Sedel»

21.00  Louis Bar, Adligenswilerstrasse 22, 
Luzern
These are the days
Live-Konzert mit Chris & Mike

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
oh! sister label night
Labrador City und Silver Firs. IndieRock 
aus Bern

21.30  Restaurant Metzgerhalle, Basel-
strasse 1, Luzern
dJ andi stardust & Guest

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
wicked vibez 

23.00  Bourbaki, Löwenplatz 10, Luzern
seed of pain: red suns plattentaufe
Konzert mit Visuals. Anschliessend Party 
mit «Die empfohlene Menge»

so 9. oktober
11.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
utopia Blues
Zum Tag der psychischen Gesundheit. 
Von Stefan Haupt, Schweiz 2000, Dia-
lekt. Anschliessend Podium u. a. mit 
Regisseur

14.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
s'rumpelstilzli
Frei nach den Gebrüdern Grimm von 
Klaus Frick und Rafael Iten. Märchen für 
Kinder und Erwachsene

17.00  Verkehrshaus Filmtheater, Lido-
strasse 5, Luzern
esmeralda
Live-Übertragung aus dem Bolschoi  
Theater Moskau

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
how does your building weigh, mr. 
foster?
von Norberto López Amado, Calos Car-
cas, Spanien 2009, E/d

19.00  Théâtre La Fourmi, Tribschenstra-
sse 61, Luzern
fuchigami to funato
Duo Junko Fuchigami und Hiroshi Funa-
to spielen Jazz, Alternativ und Rockabilly

Differenzierter höllenlärm
is. Joyful noise ist bereits eine institution. 

zum 24. Mal findet die reihe nun statt, diesmal 
im sedel mit einem für das haus massgeschnei-
derten Motto: hellnoise. sechs noisige, radikale 
Musiker, u. a. dominik blum, daniel sailer und 
Fredy studer, richten eine grandiose lärmorgie 
auf der sedelbühne an, die nicht bloss laut und 
deftig, sondern auch mit differenzierten und über-
raschenden zwischentönen gespickt ist. durch 
den abend führt lokalmatador sam Pirelli, da-
nach gibts ein after-Midnight-Konzert der luzer-
ner Formation Field studies.

Joyful Noise 24: Hellnoise, SA 8.  Oktober,  
22 Uhr, Sedel Luzern

sa 8. oktober
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THEATERSCHAFFENDEN

ASSOCIATION
DES CRÉATEURS DU

THÉÂTRE INDÉPENDANT

ASSOCIAZIONE
CREATORI TEATRALI

INDIPENDENTI
WWW.A-C-T-ZENTRALSCHWEIZ.CH
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ACT

SEKTION
ZENTRALSCHWEIZ

DIE WAHRHEIT

REgIE

Elvira Plüss

MUSIK

Stefan Wieland

BüHNE

Adrian Hossli

KOSTüME

Barbara Medici

PIANO

Nicole Murer-Dillier

WWW.THEATER-SARNEN.CH

Als „Ein Spiel von Lüge und Wahrheit“ könnte man Florian Zellers Stück

„Die Wahrheit“ bezeichnen. „Die Wahrheit“ ist eine hinreissende, höchst 

raffiniert geschriebene Komödie mit einem geschliffenen, pointierten Dialog. 

Immer wenn man glaubt, die Wahrheit zu wissen, wird die unvermittelt

wieder auf den Kopf gestellt, so dass man bis zum überraschenden Schluß

in Atem gehalten wird.

ENSEMBLE

Michael Camenzind, Astrid Ott,

Gabriela Grüniger, Werner Schleiss

CHOR

Anita Mathis, Corinne Halter,

Jürg Mengelt, Liselotte Schleiss,

Lukas Portman, Mia Isenegger,

Sonja Geissdörfer

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

PROGRAMM OKTOBER 2011

Sa  1.10.            18.30  >>  VOL SPÉCIAL >>Fernand Melgar, CH 2011, 103’, OV/d         
                           21.00  >>  THE WOMAN WITH A BROKEN NOSE >>Srdjan Koljevic, D/SRB 2010, 101’, OV/d,f

So 2.10.            18.30  >>  VOL SPÉCIAL
                           21.00  >>  THE WOMAN WITH A BROKEN NOSE 

Mo    3.10.            18.30  >>  VOL SPÉCIAL
                           21.00  >>  THE WOMAN WITH A BROKEN NOSE 

Di  4.10.            18.30  >>  VOL SPÉCIAL
                           21.00  >>  THE WOMAN WITH A BROKEN NOSE 
Mi  5.10.            19.00  >>  MONDO LUX –> DIE BILDERWELTEN DES WERNER SCHRÖTER
                                              >>Elfi Mikesch, D 2011, 97‘, D/F/d
                           21.00  >>  THE WOMAN WITH A BROKEN NOSE 

Do 6.10.            18.30  >>  HOW DOES YOUR BUILDING WEIGH, MR. FOSTER?
                                              >>Norberto López Amado, Calos Carcas, E 2009, 78’, E/d
                           20.15  >>  VOL SPÉCIAL

Fr  7.10.            18.30  >>  HOW DOES YOUR BUILDING WEIGH, MR. FOSTER?
                           20.15  >>  VOL SPÉCIAL
Sa 8.10.            18.30  >>  HOW DOES YOUR BUILDING WEIGH, MR. FOSTER?
                           20.15  >>  VOL SPÉCIAL
                                            Zum Tag der psychischen Gesundheit
So 9.10.            1 1 .00  >>  UTOPIA BLUES >>Stefan Haupt, CH 2000, 94’, Dialekt 
                                            anschliessend PODIUM u.a. mit Regisseur
                           18.30  >>  HOW DOES YOUR BUILDING WEIGH, MR. FOSTER? 
                           20.15  >>  VOL SPÉCIAL

Mo  10.10.            18.30  >>  HOW DOES YOUR BUILDING WEIGH, MR. FOSTER?
                           20.15  >>  VOL SPÉCIAL

Di  1 1 .10.            18.30  >>  HOW DOES YOUR BUILDING WEIGH, MR. FOSTER?
                           20.15  >>  VOL SPÉCIAL
Mi  12.10.            19.00  >>  HOW DOES YOUR BUILDING WEIGH, MR. FOSTER?
                                          anschliessend Gespräch mit Fachleuten

Do  13.10.            18.30  >>  SILENT SOULS >>Aleksei Fedorchenko, RUS 2010, 75’, Russisch/d,f
                           20.15  >>  VOL SPÉCIAL
Fr  14.10.            18.30  >>  SILENT SOULS
                           20.15  >>  VOL SPÉCIAL

Sa 15.10.            18.30  >>  SILENT SOULS
                           20.15  >>  VOL SPÉCIAL

So  16.10.            1 1 .00  >>  SIRA – WENN DER HALBMOND SPRICHT 
                                              >>Sandra Gysi, Ahmed Abdel Mohsen, CH 2011, 77’, OV/d,f 
                                            Regisseurin anwesend
                16.00   18.30  >>  SILENT SOULS
                           20.15  >>  VOL SPÉCIAL

Mo  17.10.            18.30  >>  SILENT SOULS
                           20.15  >>  VOL SPÉCIAL

                                            Cinedolcevita 
Di  18.10.            14.30  >>  LUDWIG 1881 >>Donatello + Fosco Dubini, D/CH 1993, 90’, D
                           18.30  >>  SILENT SOULS
                           20.15  >>  VOL SPÉCIAL

Mi  19.10.            18.30  >>  DER TOD DER MARIA MALIBRAN >>Werner Schröter, D 1971, 104’, D
                                            Einführung Pierre Lachat
                           21.00  >>  VOL SPÉCIAL

Do  20.10.            18.30  >>  SILENT SOULS
                           20.15  >>  JUAN >>Kaspar Holten, Dänemark 2010, 104‘, E/d,f

Fr  21.10.            18.30  >>  SILENT SOULS
                           20.15  >>  JUAN

Sa 22.10.            18.30  >>  SILENT SOULS
                           20.15  >>  JUAN

So 23.10.            1 1 .00  >>  SIRA – WENN DER HALBMOND SPRICHT
                           16.00  >>  SILENT SOULS
                                            Cinema italiano
                           18.00  >>  GENERAZIONE MILLE EURO >>Massimo Venier, I 2009, 101’, I/d
                           20.15  >>  JUAN

Mo  24.10.            18.30  >>  SILENT SOULS
                           20.15  >>  JUAN

Di  25.10.            19.00  >>  LESEVERANSTALTUNG MIT ZSUZSA BÁNK >>Moderation: Martina Kuoni
                           20.30  >>  JUAN
                                            Pro Senectute
Mi 26.10.            18.30  >>  EL HIJO DE LA NOVIA >>Juan José Campanella, ARG 2002, 123’, Span./d,f
                                            anschliessend PODIUM, Leitung: Emil Mahnig

Do  27.10.            18.30  >>  STEAM OF LIFE >>Joonas Beghäll, Mika Hotakainen, FIN/S 2010, 84’, Finnisch/d
                           20.30  >>  JUAN

Fr  28.10.            18.30  >>  STEAM OF LIFE
                           20.30  >>  JUAN

Sa 29.10.            18.00  >>  Geschlossene Vorstellung
                           20.30  >>  JUAN

So 30.10.            1 1 .00  >>  SIRA – WENN DER HALBMOND SPRICHT
                           18.30  >>  STEAM OF LIFE
                           20.30  >>  JUAN

Mo  31.10.            18.30  >>  STEAM OF LIFE
                           20.30  >>  JUAN
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19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
west side story
Der Musical-Klassiker

20.00  Chäslager, Alter Postplatz, Stans
Tag ein Tag... aus!
Ein tragisch-komisches Stück Krimi 

20.00  Viscose Bar Lounge Event, Emmen-
weidstrasse 20, Emmenbrücke
i love salsa

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
vol spécial
von Fernand Melgar, Schweiz 2011, OV/d

mo 10. oktober
16.00  Hochschule Luzern – Design & 
Kunst, Sentimatt, Aula 50, Dammstrasse, 
Luzern
schrecklich schön? Glanz und elend 
des schönheitskultes
Ringvorlesung. Vortrag von Johannes Bi-
notto und Michel Roth zum Thema «Seh-
muster und Hörgewohnheiten zwischen 
Harmonie und Dissonanz» – Filmwissen-
schaft und Neue Musik

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
how does your building weigh,  
mr. foster?
von Norberto López Amado, Calos Car-
cas, Spanien 2009, E/d

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
vol spécial
von Fernand Melgar, Schweiz 2011, OV/d

21.00  Sousol, Baselstrasse 13, Luzern
Tango-djungle

di 11. oktober
18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
how does your building weigh,  
mr. foster?
von Norberto López Amado, Calos Car-
cas, Spanien 2009, E/d

20.00  Uferlos, Geissensteinring 14,  
Luzern
zischtigsbar

20.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
unplugged konzert
mit Matters. Im Club: Cubaneando 

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
vol spécial
von Fernand Melgar, Schweiz 2011, OV/d

20.30  Hochschule Luzern – Musik, Jazz-
kantine, Grabenstrasse 8, Luzern
student’s concert: mallika
Mallika Hermand (voc);  Gaël Zwahlen 
(g); Nadir Graa (b); Valentin Liechti (dr)

21.00  Sousol, Baselstrasse 13, Luzern
milonga martes clásico

mi 12. oktober
19.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
how does your building weigh, mr. 
foster?
von Norberto López Amado, Calos Car-
cas, Spanien 2009, E/d. Mit anschlies-
sender Podiumsdiskussion zum Thema 
«Visuelle Gestaltung und Architektur in 
der Ausbildung»

19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
west side story
Der Musical-Klassiker

20.00  Mullbau, Lindenstrasse 32a,  
Luzern Reussbühl
christian wolfarth / enrico mala-
testa
Perkussionskonzert

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

20.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
Jam night
Hosted by Estella Benedetti Acoustic 
Band 
20.30  Hochschule Luzern – Musik, Jazz-
kantine, Grabenstrasse 8, Luzern
Teacher’s concert: Tomas sauter 
Tranceactivity
Tomas Sauter (g, loops), Urban Lienert 
(b), Christoph Staudenmann (dr)

do 13. oktober
18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
silent souls
von Aleksei Fedorchenko, Russland 2010, 
Russisch/d,f

Oktober 2011

Dralle Dreizehn
ml. tagträumerisch stellte ich mir vor, wie ein leserbrief die dr.-

sommer-redaktion mit folgendem inhalt erreicht: «hi, mein name ist 
3***, ich bin 13 Jahre alt und ich wollte fragen, ob es normal ist, dass 
alle auf mich abfahren. ausserdem bin ich ständig scharf.» liebes radio 
3fach, auch wir, die uncoole Kulturmagazin-redaktion, wünschen dir 
zu dieser heiligen zahl alles gute und hoffen, dass du auch weiterhin 
deine nase immer schön weit vorne in alle angelegenheiten steckst. 
hinter den ohren bist du ja schon lange nicht mehr grün. im gegenteil: 
heute werden sie glühen, die ohren, und zwar zu sun airway aus Phi-
ladelphia und zum collagen-Elektro von laurel halo. ich hoffe, die 
stevie-Wonder-Platte lasst ihr daheim. happy birthday!

13 Jahre Radio 3fach: FR 14. Oktober, 21 Uhr, Südpol Luzern

fr 14. oktober

Feueralarm in der Schüür 
gad. Kaum eine junge schweizer gruppe sorgte in den letzten Mona-

ten für so viel aufsehen wie the dandies. 2008 von den brüdern adri-
an und Eric Weber gegründet und seit 2010 in der aktuellen besetzung 
spielend, machten die luzerner schon bald auch ausserhalb der landes-
grenzen auf sich aufmerksam. das us-Webzine «spinner» schrieb 
einst, ihre Mischung aus klassischem und modernem rock sei «nichts 
weniger als ansteckend». der «nME» pickte sie in einer Vorschau auf 
das diesjährige benicàssim-Festival als eine von fünf bands heraus, die 
es zu entdecken gilt, und beschrieb sie kurzerhand als «schweizer ant-
wort auf die Kings of leon, the strokes etc.». tatsächlich machen the 
dandies mit ihrem flammenden garage-rock nicht nur ihren amerika-
nischen Vorbildern alle Ehre, sondern auch dem Publikum ordentlich 
Feuer unter dem hintern. 

anfang Jahr siedelten sie nach london um. Mit chris smith, der 
bereits gruppen wie Jet oder die Meat Puppets unter seinen Fittichen 
hatte, nahmen sie im sommer ihre erste single «battle cry» auf. unter 
seiner regie hat das Quartett in den vergangenen Wochen auch sein 
debüt, das anfang des nächsten Jahres erscheinen soll, eingespielt. 
nun kehren sie für ein Konzert in die alte heimat zurück. die schüür 
sollte sich mit Feuerlöschern ausstatten.

The Dandies: FR 14. Oktober, 21 Uhr, Schüür Luzern (Support: Kumm) 

fr 14. oktober
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oktober 2011
Fr 02.09. – So 23.10.
beatrix Wicki – neue arbeiten
Die Willisauer Künstlerin Beatrix Wicki zeigt ihre neuesten Arbeiten.
Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag 14:00 – 17:00 oder auf Anmeldung.
So 16.10., 23.10.: Die Künstlerin ist anwesend.

Fr 16.09.11 – So 11.03.12
typiSch Land? – eine auSSteLLung
Stadt – Land? Die Ausstellung der Stadtmühle Willisau versucht die Territorien 
abzustecken. Eine Zusammenarbeit mit dem Eggiwiler Symposium.
Öffnungszeiten: Samstag und Sonntag 14:00 – 17:00 oder auf Anmeldung.
Führungen durch die Ausstellung für Gruppen und Schulklassen: 
r.koller@stadtmuehle.ch
öffentliche Führungen:
Mo 24.10.: 18:00 – 19:00 Mit Stefan Zollinger, Leiter Stadtmühle Willisau.
So 30.10.: 11:00 – 12:00 Familienführung mit Ruth Koller, Museumspädagogin.

do 20.10.: 20:00
«giFtnapF» – LeSung mit pauL WittWer
Ein Kriminalfall im Napfgebiet. 
Einführung Werner Amstutz, Germanist, Präsident Regionalbibliothek Willisau. 
Eine Zusammenarbeit mit der Regionalbibliothek Willisau. Eintritt Fr. 15.–

So 30.10.: 11:00
tag der Luzerner kuLturLandSchaFt
Familienführung durch die Ausstellung «Typisch Land?» 
mit Ruth Koller, Museumspädagogin.

StadtmühLe WiLLiSau | müLigaSS 7 | 041 972 59 00 | WWW.StadtmuehLe.ch

Emanuel Ammon / AURA

kuma_96x190_10_2011_03.indd   1 09.09.11   09:14

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

SÜDPOL

FLOHMARKT
SO 02.10.11 10.30 h

SHABA PICTURES
"STILL STANDING"

SA 08.10.11 20 h | Party: Filmpremiere

13 JAHRE RADIO 3FACH!
SUN AIRWAY US

FR 14.10.11 21 h | Geburtagsfeier: Electronica, Art-Pop |
Präsentiert von Radio 3FACH und Südpol

FAX AN MAX: FORTSCHRITT
DO/FR 20./21.10.11 jeweils 20 h | Theater: Gastspiel

PING PRIX
SA 22.10.11 13 h | Pingpong-Madness präsentiert von PING THING

CIE. KUOZO: CYCLE ≤C≥
MI/DO 26./27.10.11 20 h | Tanzkonzert: Uraufführung

JUNGES THEATER BASEL:
PUNK ROCK

FR 28.10.11 20 h | Theater: Gastspiel | Präsentiert von PHZ Luzern und Südpol

LA GRANDE BUMM 15
SA 29.10.11 23 h | Club: Akkustischer Techno | Präsentiert von Korsett und Südpol

CLUB

GLOBAL GHETTO ANTHEMS:
MOSCA UK

SA 01.10.11 23 h | Club: UK Garage, Dubstep | Präsentiert von Korsett und Südpol

LOVE INKS US
MI 05.10.11 21 h | Konzert: Minimal Pop, Dreampop

NUSSKNACKER
SA 15.10.11 23 h | Club: Tech-House | Präsentiert von Göndmolchliab prod. und Südpol

AUDITION: DJ JOOLS CH
MI 19.10.11 21 h | Club: Livestream | In Zusammenarbeit mit DJ Jools

GARDENS AND VILLA US
CRAFT SPELLS US

MI 26.10.11 21 h | Konzert: Starfiredreampop, Post Punk

REVOLUCHA JUNGLIZM V
FR 28.10.11 23 h | Club: Jungle, Dub | Präsentiert von Jungle Raiders

WILD BEASTS UK
MO 31.10.11 21 h | Konzert: Erotic Downbeat Music

südpol

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

1. Zykluskonzert
16. Kammermusik-Zyklus 2011/2012
Sonntag, 23. Oktober 2011, 17.00 Uhr

Meridian Brass & Friends England

Jon Reed, Trompete
Rob Willson, Trompete
David Clark, Posaune
Jonathan Heeley, Bassposaune
Cheryl Marie Coutinho, Sopran
Mario Sofroniou, Tenor

Programm
THE SEA AND THE STARS
F. Bridge En Fête D. Ward Ave Maris Stella E. Grieg Lyrische Suite I. 
Strawinsky Tango C. V. Stanford 2 «Sea Songs» F. Chopin 2 Mazurken

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

The Irish Folk Festival 2011
Affairs of the heart-Tour

Vorverkauf: Alle Ticketcorner-Stellen, KKL Luzern, Coop City, Die Post, 
Manor und SBB-Billettschalter. Tickethotline 041 226 77 77
Infos und Tickets: www.dominoevent.ch

Do, 27.10.2011, 20 Uhr, KKL Luzern

REALTA  
A new bright star

WILLIE DALY
Ireland`s last matchmaker

THE OUTSIDE TRACK
Tradition with new wings

ALTAN
Return of a legend

last but not least FESTIVAL SESSION
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19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
a midsummer night's dream
Der Shakespeare-Klassiker als Oper

20.00  Blues Bar, Bürgenstr. 34, Luzern
adam
Zach Prather (voc), Guido Strassmann 
(guit/voc), Dany Nicoulaz (guit/voc), Edi 
Imhof (bass), Eric Kunz (dr)

20.00  Cinema Leuzinger, Baumgartner-
strasse 8, Altdorf
literatur im cinema

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
vol spécial
von Fernand Melgar, Schweiz 2011, OV/d

20.30  Théâtre La Fourmi, Tribschenstras-
se 61, Luzern
christy doran's new Bag
«Take the Floor and lift the Roof». Rock, 
Ethno, Jazz

20.30  Restaurant Maxon, Sachseln
Jazzmusik in sarnen: Tomas sauter 
Tranceactivity
Electro Acoustic Power Jazz

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

21.00  Madeleine, Baselstrasse 15, Luzern
luzern unplugged
Rock, Pop, Alternative mit Sway89

21.30  Louis Bar, Adligenswilerstrasse 22, 
Luzern
Jamsession
Jazz

fr 14. oktober
18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
silent souls
von Aleksei Fedorchenko, Russland 2010, 
Russisch/d,f

18.30  Romantik Hotel Wilden Mann, 
Bahnhofstrasse 30, Luzern
Tatort Bundeshaus
Ein DinnerKrimi

19.30  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
Battalion, sin starlett, crossholder 
und implosion circle
Heavy Metal

19.30  Festzelt, Stadthauspark, Luzern
la périchole
Operette von Jacques Offenbach

19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
Tanz 7: happy end
von André Mesquita

20.00  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
philharmonie der nationen
Beethoven – Sinfonie Nr. 5

20.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
s'rumpelstilzli
Frei nach den Gebrüdern Grimm von 
Klaus Frick und Rafael Iten. Märchen für 
Kinder und Erwachsene

20.00  Théâtre La Fourmi, Tribschenstras-
se 61, Luzern
ohnewiederholung
Theatersport

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
vol spécial
von Fernand Melgar, Schweiz 2011, OV/d

20.30  Schüür, Tribschenstrasse 1, Luzern
The dandies, kumm
Support: White Stiff Music

20.30  Hochschule Luzern – Musik, Jazz-
kantine, Grabenstrasse 8, Luzern
dksJ all-star-projekt 2011
mit Rudi Mahall

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

21.00  Restaurant Metzgerhalle, Basel-
strasse 1, Luzern
The Blues against youth
Country'n'Roll

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
lüül (d)
Deutschpop, Elektroakustik, Progressive

21.00  Casineum, Haldenstrasse 6, Luzern
radio pilatus indian summer party

21.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
13 Jahre radio 3fach: sun airway 
(usa), laurel halo (usa) 

21.30  Vasco da Gama, Bürgenstrasse 34, 
Luzern
salsabor
Salsa, Merengue, Bachata, Reggaeton

22.00  Madeleine, Baselstrasse 15, Luzern
spin club lucerne
Rare Soul, Northern Soul, Funk und 
R'n'B mit DJ Henning Boogaloo, Emel 
und Gast-DJ Matt Fox (Soul City Co-
logne)

22.00  Strichpunkt, Löwengraben 18, 
Luzern
kollektiv Turmstrasse (d)
Die Hamburger präsentieren ihr Live-
Set. Support: Dietrich & Strolch – live, 
Jimi Jules und Lu K

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
dancehall night

sa 15. oktober
11.00  Pfarrkirche St. Peter und Paul, 
Kniristrasse 1, Stans
orgel-konzert

14.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
s'rumpelstilzli
Frei nach den Gebrüdern Grimm von 
Klaus Frick und Rafael Iten. Märchen für 
Kinder und Erwachsene

17.30  Richard Wagner Museum Luzern, 
Richard Wagner Weg 27, Luzern
musikalische lesung
Franz Liszt in den Augen seiner Töchter 
Cosima und Blandine. Mit Steffi Böttger 
und Maja Chrenko – Sprecherinnen, Dirk 
Schmidt – Bariton, Konstanze Hollitzer 
am Erard-Flügel

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
silent souls
von Aleksei Fedorchenko, Russland 2010, 
Russisch/d,f

18.55  Verkehrshaus Filmtheater, Lido-
strasse 5, Luzern
anna Bolena
Live-Übertragung aus der Metropolitan 
Opera New York

19.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
s'rumpelstilzli
Frei nach den Gebrüdern Grimm von 
Klaus Frick und Rafael Iten. Märchen für 
Kinder und Erwachsene

19.00  Paulusheim, Moosmattstr. 4, Luzern
wildererer
Eigenproduktion des Theaters im Paul

19.30  Festzelt, Stadthauspark, Luzern
la périchole
Operette von Jacques Offenbach

Oktober 2011

ein klarer Fall für Dr. harald Innerbicher
apo. Falls ihnen in den nächsten tagen eine Einladung in die hände 

fällt, auf der mit den Worten «sie haben gewonnen: innerschweizer 
innerlichkeit» geworben wird und sie dieses schreiben an dubiose Fir-
men erinnert, die zu illustren Kaffeefahrten einladen, wo einem 
schlussendlich Kaktusmilchmatratzen anstatt für 2000 für nur 1000 
Franken angeboten werden, liegen sie falsch. aber nicht ganz. Werfen 
sie die Einladung auf keinen Fall in den Papierkübel, sondern melden 
sie sich für eine Fahrt an. das kollaborative unternehmen Kaffeefahrt, 
das im rahmen des Kunstprojekts tandem stattfindet, nimmt mit den 
Mitteln eines trashigen Formats die innerschweizer Kunstszene der 
70er-Jahre unter die lupe. Während fünf carfahrten zu den tandem-
Kunstorten sachseln, stans, sursee, altdorf und luzern erscheint da-
bei der charmante dr. harald innerbicher auf Monitoren und sorgt da-
für, dass am schluss jeder mit dem begriff innerschweizer innerlichkeit 
etwas anfangen kann. innerlichkeitszuwachs garantiert! 

Kaffeefahrt inklusive Führung durch die Tandem-Ausstellungen in 
Sachseln, Stans, Sursee, Altdorf und Luzern:  
9. (VIP-Fahrt!), 15., 16., 29. und 30. Oktober. Infos zu Abfahrtszeiten 
und -orten: www.hslu.ch/tandem 
Trailer: youtu.be/uSukQPGflBI 

9., 15., 16., 29., & 30. oktober

FüR EINE KAFFEEFAHRT

am 9. oder 15. Oktober 

nach Sachseln, Stans, Sursee, Altdorf und Luzern

2 x 2 tickets

041 verschenkt Kultur. Schreiben und gewinnen Sie.

 info@kulturmagazin.ch oder 

 Kulturmagazin, Verlosung, Postfach, 6000 luzern 7
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FR 14.10.2011 | 20.30 h | Jazzkantine Luzern  
DKSJ All-Star-Projekt 2011 
mit Rudi Mahall 

SO 16.10.2011 | 17.00 h | Jesuitenkirche Luzern 
Gottesdienst 
Werke von Vassily Brandt, Nikolay Tcherepnin,  
Franz Schubert 
Trompetenklasse der Hochschule Luzern 
Immanuel Richter, Leitung 

DI 18.10.2011 | 20.30 h | Jazzkantine Luzern 
Step Across The Border 
Studierende der Hochschule Luzern 
Frederic Rzewski, Sascha Armbruster, Einstudierung 
Frederic Rzewski, Komposition, Klavier
 
MI 19.10.2011 | 18.30 h | Konzertsaal KKL Luzern 
DO 20.10.2011 | 18.30 h | Konzertsaal KKL Luzern 
Konzerteinführung zu den Sinfoniekonzerten des LSO 
Kammermusik von Wolfgang Rihm 
Ensemble HELIX 
Mark Sattler, Moderation

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

 Veranstaltungen  
Oktober 2011

BERUFSVERBAND
DER FREIEN

THEATERSCHAFFENDEN

ASSOCIATION
DES CRÉATEURS DU

THÉÂTRE INDÉPENDANT

ASSOCIAZIONE
CREATORI TEATRALI

INDIPENDENTI
WWW.A-C-T-ZENTRALSCHWEIZ.CH

ha
as

gr
afi

k.
ch

ACT

SEKTION
ZENTRALSCHWEIZ

D’GÜSELTÄNZERIN
EIN DADAISTISCHES SPIEL üBER HAB UND GUT

SONAH THEATERPRODUKTIONEN

PRODUKTION  

sonah Theaterproduktionen 

URFASSUNG   

monteure, Köln

NEUBEARBEITUNG

Ursula Hildebrand /

Joachim von der Heiden

SPIEL   

Ursula Hildebrand, Luzern

REGIE   

Joachim von der Heiden, Köln

AUSSTATTUNG

Claudia Tolusso, Luzern 

GRAFIK

Gabor Fekete, Luzern

gluupoog, Luzern

D’Güseltänzerin will eigentlich von Müll und Abfall erzählen, von Dingen, die 

wertlos sind, doch in ihrem kleinen Universum – einer Handvoll Gegenstände –

lauern überall Ablenkungen, von denen sie sich gerne verführen lässt. So 

schlüpft sie ständig in andere Figuren, entdeckt Geschichten in Plastiktüten 

und hängt sich mitsamt dem gefundenen T-Shirt zum Trocknen auf. In ihrer 

frechen Art streift d’Güseltänzerin durch die bunte Welt des Abfalls und des 

Haben-Wollens, verführt zum Lachen und zum stillen Staunen, lässt die Poesie 

der kleinen Dinge ebenso lebendig werden, wie verblüffend grosse und

schrille Bilder im Bühnenraum. Frech. Poetisch. Unerwartet.

FüR KINDER AB 5 JAHREN UND FAmILIEN

SCHWEIZERISCHE URAUFFüHRUNG

PREmIERE

23. Oktober 2011, Kleintheater Luzern,

 11 Uhr und 17 Uhr

SCHULAUFFüHRUNGEN

7. / 8. November 2011, Kleintheater Luzern,  

jeweils 10 Uhr

VORVERKAUF

www.kleintheater.ch

 041 210 33 50
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19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
a midsummer night's dream
Der Shakespeare-Klassiker als Oper.

20.00  Hotel Restaurant Hammer, Wür-
zenrain 11, Eigenthal
vera kaa und Band
Blues

20.00  Theater Sarnen, Brünigstrasse 179, 
Sarnen
die wahrheit
Komödie von Florian Zeller 

20.00  Theatergesellschaft Meggen,  
Meggen
irma la douce – das musical
Stück von Alexandre Breffort. Musik von 
Marguerite Monnot

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
vol spécial
von Fernand Melgar, Schweiz 2011, OV/d

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
aie ca Gicle (Bs), kapnorth (lu)
Indie-Rock

21.00  Schüür, Tribschenstrasse 1, Luzern
m.o.p. (usa)
Support: Zone 40 und FAQ Clan

22.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
rocktoberBüxe
Techno, TechHouse

23.00  Bourbaki, Löwenplatz 10, Luzern
80’s forever
80er Party mit Original-Videoclips

23.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
nussknacker: Julietta (de), eli vervei-
ne (ch)

so 16. oktober
10.00  Hochschule Luzern – Musik, Jesui-
tenkirche, Bahnhofstrasse 11a, Luzern
Gottesdienst
Kirchenmusik unserer Zeit. Jürgen Essl, 
Fünf Momentaufnahmen. Mutsumi Ueno, 
Orgel

11.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
sira – wenn der halbmond spricht
von Sandra Gysi, Ahmed Abdel Mohsen, 
CH 2011, OV/d,f. Regisseurin anwesend

13.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
Tanz 7:happy end
von André Mesquita

14.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
s'rumpelstilzli
Frei nach den Gebrüdern Grimm von 
Klaus Frick und Rafael Iten. Märchen für 
Kinder und Erwachsene

16.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
silent souls
von Aleksei Fedorchenko, Russland 2010, 
Russisch/d,f

17.00  Hochschule Luzern – Musik, Jesui-
tenkirche, Bahnhofstrasse 11a, Luzern
Gottesdienst
Werke von Vassily Brandt, Nikolay Tche-
repnin, Franz Schubert. Trompetenklasse 
der Hochschule Luzern. Immanuel Rich-
ter, Leitung

17.00  Paulusheim, Moosmattstrasse 4, 
Luzern
wildererer
Eigenproduktion des Theaters im Paul

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
silent souls
von Aleksei Fedorchenko, Russland 2010, 
Russisch/d,f

19.00  Grand Casino, Haldenstr. 6, Luzern
alessandro d'episcopo Trio
Jazz. Alessandro d'Episcopo (p), Hämi 
Hämmerli (b), Elmar Frey (dr)

20.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
The luyas (can)
Future Pop, Indie, Alternative. Im Rah-
men von «30 Jahre Sedel»

20.00  Viscose Bar Lounge Event, Emmen-
weidstrasse 20, Emmenbrücke
i love salsa

20.00  Théâtre La Fourmi, Tribschenstras-
se 61, Luzern
das süsse Gift liebe
vom Suchen, Finden und Loswerden des 
anderen.

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
vol spécial
von Fernand Melgar, Schweiz 2011, OV/d

mo 17. oktober
10.15  Tropfstei ...am Märtplatz, Ruswil
Theaterperlen 2011
«Das Drachenei», Figurentheater Petrus-
chka mit Marianne Hofer, Nathalie Hil-
debrand Isler und Robert Hofer. Projekt 
Theaterförderung für Luzerner Schulen 

15.15  Lukas Gemeindesaal, Morgarten-
strasse 16, Luzern
am Brunnen vor dem Tore, da steht 
ein lindenbaum ...
Vortrag von Joseph Bättig

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
silent souls
von Aleksei Fedorchenko, Russland 2010, 
Russisch/d,f

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
vol spécial
von Fernand Melgar, Schweiz 2011, OV/d

21.00  Sousol, Baselstrasse 13, Luzern
Tango-djungle

di 18. oktober
08.45  Tropfstei ...am Märtplatz, Ruswil
Theaterperlen 2011
Auch um 10.15 Uhr. «Das Drachenei», 
Figurentheater Petruschka mit Marianne 
Hofer, Nathalie Hildebrand Isler und Ro-
bert Hofer. Projekt Theaterförderung für 
Luzerner Schulen 

14.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
cinedolcevita
«Ludwig 1881». Von Donatello und Fosco 
Dubini, Deutschland/Schweiz 1993, D

18.00  RomeroHaus, Kreuzbuchstrasse 
44, Luzern
info-veranstaltung für einsatz perso-
nelle entwicklungszusammenarbeit
mit der Bethlehem Mission Immensee. 
Anmeldung: T 041 854 12 48

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
silent souls
von Aleksei Fedorchenko, Russland 2010, 
Russisch/d,f

18.30  Stella Matutina Bildungshaus,  
Zinnenstrasse 7, Hertenstein
leseabend: europäische lektüre
Vergil «Aeneis». Sechster Gesang 2.  
Leitung: P. Werner Hegglin

19.30  RomeroHaus, Kreuzbuchstrasse 
44, Luzern
lob der unverschämtheit
Gleichnisse Jesu für heute. Mit Hermann-
Josef Venetz

19.30  Schüür, Tribschenstrasse 1, Luzern
doro
In-Rock-Tour

20.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
unplugged konzert
mit Nordsite. Im Club: Cubaneando 

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
peter spielbauer
Das Flatte Blatt

20.00  Uferlos, Geissensteinring 14,  
Luzern
zischtigsbar

20.00  Loge Luzern, Moosstrasse 26, 
Luzern
Gerhard meister
Buchtaufe 7. Teil Spoken Script im Verlag 
Der gesunde Menschenversand

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
vol spécial
von Fernand Melgar, Schweiz 2011, OV/d

20.30  Hochschule Luzern – Musik, Jazz-
kantine, Grabenstrasse 8, Luzern
step across The Border
Studierende der Hochschule Luzern. 
Frederic Rzewski, Sascha Armbruster, 
Einstudierung. Frederic Rzewski, Kom-
position, Klavier

21.00  Sousol, Baselstrasse 13, Luzern
milonga martes clásico

mi 19. oktober
08.45  Tropfstei ...am Märtplatz, Ruswil
Theaterperlen 2011
Auch um 10.15 Uhr. «Das Drachenei» 
vom Figurentheater Petruschka mit Ma-
rianne Hofer, Nathalie Hildebrand Isler 
und Robert Hofer. Projekt Theaterförde-
rung für Luzerner Schulen 

12.15  Hochschule Luzern – Musik, Jesui-
tenkirche, Bahnhofstrasse 11a, Luzern
mittwortsmusik – bewegend bewegt

14.15  Stella Matutina Bildungshaus,  
Zinnenstrasse 7, Hertenstein
lesenachmittag: europäische lek-
türe
Vergil «Aeneis». Sechster Gesang 2.  
Leitung: P. Werner Hegglin

Oktober 2011

vo viicher (u. a.)
is. Ein neuer spoken-script-band, juchee! dies-

mal von gerhard Meister, Mitglied der autoren-
gruppe bern ist überall und dramatiker (u. a. für 
theater Marie). «Viicher & Vegetarier» heisst das 
neuste Werk des salzburger-stier-Preisträgers, die 
Kurzprosa und gedichte darin sind in berner Mund-
art und vereinzelt hochdeutsch gehalten. Einerseits 
surreal, abgedreht – wie im allerersten text «ielou 
submarin i» in dem eine Kirche zu den Klängen des 
beatles-songs gen himmel davonfliegt. aber auch 
gradehinaus, mit einem Fluss gesegnet, der der spo-
ken-script-idee absolut gerecht wird.

Gerhard Meister, Buchtaufe: DI 18. Oktober,  
20 Uhr, Loge Luzern

di 18. oktober

wege durch die Schöllenen
is. Meist namenlose arbeiter erbauten die Wege 

und stege durch die schöllenenschlucht. der autor 
Pirmin Meier, der bereits Erzählbiografien von be-
kannten schweizer Persönlichkeiten wie niklaus 
von der Flüe oder heinrich Federer verfasste, holt 
einen dieser arbeiter, den «schmied von gösche-
nen», aus der anonymität und erzählt seine ge-
schichte. 

Pirmin Meier: MI 19. Oktober, 19.30 Uhr,  
ZHB Luzern

mi 19. oktober
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MIGROS-KULTURPROZENT-CLASSICS, SAISON 2011/12

WIR
bRINGEN 
EUCh 
KLASSIK
Orchestra del MaggiO Musicale FiOrentinO
Freitag, 11. november 2011, 19.30 uhr, KKl luzern

Vorverkauf: Klubschule Migros Luzern, Migros-Kulturprozent-Classics, 
Schweizerhofquai 1, 6004 Luzern, Tel. 041 418 66 44, www.kkl-luzern.ch

www.migros-kulturprozent-classics.ch

Zubin Mehta (Leitung)
Francesco Piemontesi (Klavier)*
*Schweizer Talent

Ludwig van Beethoven: Ouvertüre «Egmont» op. 84
Wolfgang Amadeus Mozart: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 25 C-Dur KV 503
Ludwig van Beethoven: Sinfonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 «Eroica»

Zubin Mehta

Jubiläumsevent 

10 Jahre 

PinkPanorama 

5. November im Südpol:

20 Jahre Schwuler 

Männerchor Zürich

10. LesBiSchwules Festival Luzern 
3.–9. Nov. 2011 :: stattkino am Löwenplatz

www.pinkpanorama.ch

CORUND
ENsEmblE

Solisten des Ensemble Corund
Sopran: Emily Van Evera (Gast), Gabriela Bürgler
Alt: Barbara Erni, Annina Haug
Tenor: Raphael Wittmer , Sebastian Lipp
Bass: Marcus Niedermeyr, Auke Kempkes
Corund Barockorchester (Konzertmeister: Igor Karsko)
Leitung: Stephen Smith
–
Vorverkauf: www.corund.ch
T 041 370 65 00 oder 077 459 10 34

FR 21. OKT 20 UHR

            PFaRRKiRCHE sTaNs

sO 23. OKT 17 UHR

maTTHäUsKiRCHE lUzERN

mEssE iN H-mOll

         sOlisTisCHE bEsETzUNg

J. s. baCH

ANZEIGEN



61

18.15  Universität Luzern, 3.B55,  
Frohburgstrasse 3, Luzern
die Bibel in den fragen der Gegen-
wart
«Reichtum und Kindersegen – Was ist 
Glück?». In Zusammenarbeit mit dem 
Fach Exegese des Alten Testaments, 
Theologische Fakultät, Universität  
Luzern

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
der Tod der maria malibran
von Werner Schröter, Deutschland 1971, 
D. Einführung Pierre Lachat

18.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
konzerteinführung zu den sinfonie-
konzerten des lso
Kammermusik von Wolfgang Rihm. En-
semble HELIX. Mark Sattler, Moderation

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
antworten auf Brahms – nähe fern 2
Luzerner Sinfonieorchester LSO, James 
Gaffigan, Chefdirigent, Renaud Capuçon, 
Violine

19.30  Zentral- und Hochschulbibliothek, 
Sempacherstrasse 10, Luzern
lesung pirmin meier
«Sankt Gotthard und der Schmied von 
Göschenen»

20.00  Theater Sarnen, Brünigstrasse 179, 
Sarnen
die wahrheit
Komödie von Florian Zeller

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
peter spielbauer
Das Flatte Blatt

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

20.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
audition: dJ Jools

20.15  Theater Uri, Tellspielhaus, Altdorf
The Glue
A capella

20.30  Hochschule Luzern – Musik, Jazz-
kantine, Grabenstrasse 8, Luzern
Teacher’s concert: hausquartett
Christoph Baumann (p), ), Isa Wiss (voc), 
Tony Renold (dr), Hämi Hämmerli (b)

21.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
vol spécial
von Fernand Melgar, Schweiz 2011, OV/d

do 20. oktober
12.30  Hochschule Luzern – Musik, Mu-
sikpavillon, Obergrundstrasse 9, Luzern
lunchtime-konzert

15.15  UNI/ PHZ, Frohburgstrasse 3, 
Luzern
das universum – weit weg und doch 
nah
Vortrag von Arnold O. Benz

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
silent souls
von Aleksei Fedorchenko, Russland 2010, 
Russisch/d,f

18.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
konzerteinführung zu den sinfonie-
konzerten des lso
Kammermusik von Wolfgang Rihm. En-
semble HELIX. Mark Sattler, Moderation

19.00  Musik-Forum, Mühleplatz 5,  
Luzern
donnerstag-konzert
Martin Lorenz (Schlagzeug), Vera Kardos 
(Violine), Sebastian Hofmann (Schlagzeug)

19.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
cinemangiare
Film und Essen. «Der Knochenmann»  
(A / 2009)

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
antworten auf Brams – nähe fern 2
Luzerner Sinfonieorchester LSO, James 
Gaffigan, Chefdirigent, Renaud Capuçon, 
Violine

19.30  Pfarreizentrum St. Karl, Spitalstr. 
91, Luzern
musikalische lesung zu cornelius 
koch
mit Claude Braun und Michael Rössler 
(Autoren) und musique simili

19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
Tanz 7: happy end
von André Mesquita

20.00  Buchladen Dillier, Poststrasse 8, 
Sarnen
christian schmid: stuune
Neue Wortgeschichten vom Radiomann

20.00  Scala Restaurant, Adligenswiler-
strasse 22, Luzern
salonmusik
mit Martin Schaefer und Richard Decker

20.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
fax an max: fortschritt

20.00  Stadtmühle Willisau, Müligass 7, 
Willisau
lesung paul wittwer
aus dem Buch: «Giftnapf»

20.00  Blues Bar, Bürgenstr. 34, Luzern
mothers pride
Tobi Gmür (voc/guit), Sämi Gallati (guit/
voc), Dominik Meyer (dr), Kuno Studer 
(bass), Dani Wäch (keys)

20.00  Hotel Continental, Murbacher-
strasse 4, Luzern
Giovanni orelli
«Amor mi mosse»

20.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
open mic
Hip Hop, Freestyle, Beats

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
Juan
von Kaspar Holten, Dänemark 2010, 
E/d,f

20.30  Hotel Kreuz, Sachseln
Jazzmusik in sarnen:  
Jacques pellarin acoustic Trio
Worldjazz

20.30  Théâtre La Fourmi, Tribschenstras-
se 61, Luzern
sonja indin
«Do you know me?»

21.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
ukw Brassband
Live Konzert 

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

21.30  Louis Bar, Adligenswilerstrasse 22, 
Luzern
Jamsession
Jazz

fr 21. oktober
12.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
lunchkonzert 1
Brahms. Renaud Capuçon, Violine, David 
Kadouch, Klavier

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
silent souls
von Aleksei Fedorchenko, Russland 2010, 
Russisch/d,f

19.00  Hotel Krone, Brünigstrasse 92, 
Giswil
vierplus
«Zimmer frei!» – ein kleines Abendpro-
gramm. Mit Beat Krummenacher, Brigitte 
Grab-Bürgler, Hannes Betschart, Kathrin 
Müller, Stefanie Dillier

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
hommage à maestro liciano pavarotti

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
Grenzgänger
Nico’s Love Instant Movie

20.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
fax an max: fortschritt

20.00  Theater Sarnen, Brünigstrasse 179, 
Sarnen
die wahrheit
Komödie von Florian Zeller

20.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
22 pistepirkko
Rock, Pop. Veranstaltet von Boa im Exil

20.00  Mullbau, Lindenstrasse 32a,  
Luzern Reussbühl
franziska Baumann voices & Tides 
extended
Franziska Baumann (Stimme) / Matthias 
Ziegler (Flöte, Bassflöte, Kontrabassflöte) 
/ Christoph Baumann (Piano) / Christian 
Weber (Kontrabass)

20.00  Pfarrkirche St. Peter und Paul, 
Kniristrasse 1, Stans
ensemble corund
J.S. Bach: Messe in h-Moll. Leitung: Ste-
phen Smith. Konzerteinführung um 19.00 
Uhr durch Erwin Mattmann

Oktober 2011

Danke für die Musik!
gad. nach acht Jahren und drei Platten geht der Weg von Flink zu 

Ende – zumindest in der jetzigen besetzung. «drei Familiengründun-
gen und fünf Kinder hat Flink überstanden. der sechste, noch ungebo-
rene Flink-sprössling hat sich nun aber australien als Wohnort ausge-
sucht, und sein Vater – unser sänger Martin – wird uns deshalb Ende 
oktober verlassen und seinen Wohnsitz ins ferne brisbane verlegen», 
liess die band verlauten. 

unter den unzähligen indie-rock-bands der letzten Jahre waren 
Flink einzigartig. die unaufgeregten und gefühlvollen songs der luzer-
ner zauberten einem selbst in den verregnetsten Momenten sonnen-
strahlen ins gemüt. der warme und einnehmende gesang von Martin 
brabec, die filigranen riffs von gitarrist Jonathan Winkler, die sich so 
nahtlos mit brabecs luftigen gitarren-akkorden verzahnten, hannes 
hergers wogende bassläufe und die atemberaubenden drumparts von 
adi schmid – all diese Elemente fügten sich zu einem herrlichen ge-
samtbild voller tiefe und Kontrast, in dem man immer wieder neue 
details und tönungen entdecken konnte. 

Flink verabschieden sich mit zwei Konzerten, gehen aber nicht mit 
leeren händen. Ende Jahr soll ein bisher unveröffentlichter song aus 
den sessions zu ihrem wunderbaren letzten album als abschiedsge-
schenk erscheinen. Es ist ein Präsent mit symbolcharakter. denn auch 
wenn – und wohin auch immer – Flink womöglich einen neuen Weg 
gehen werden, ihre Musik wird bleiben. Wir sagen es deshalb mit  
abba: thank you for the music! 

Flink: FR 21. / SA 22. Oktober, 20 Uhr Souterrain c/o Neustahl Luzern 

fr 21. & sa 22. oktober
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PROGRAMM 
OKTOBER 2011

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

SA 08. OKTOBER BIS SO 30. OKTOBER 2011

ausstellung : 
BARBARA UND HEINI GUT
WELLENSITTICHE UND TEICHINSELWELT

DAS KÜNSTLERPAAR BARBARA UND HEINI GUT GEWÄHRT 
EINBLICK IN IHR EIGENES UNIVERSUM. 
VERNISSAGE: SA 08.OKT – 19H  FINISSAGE: SA 29.OKT –17H  
GEÖFFNET SA+SO 14H –17 H  
sowie DO 13.10|DO 20.10|DO 27.10;  jeweils 19 H – 21H

WWW.CHAESLAGER.CH

Montag, 17. Oktober, 18.45 bis 19.45 Uhr
Schweigemeditation 
mit Yvonne Lehmann, Bettina Tunger-Zanetti, Ueli Zwimpfer

Dienstag, 18. Oktober, 19.30 Uhr
Ökumenische Erwachsenenbildung Stadt Luzern
Lob der Unverschämtheit
Gleichnisse Jesu für heute
mit Hermann-Josef Venetz
Eintritt frei

Universität, Frohburgstr. 3, Z 3.B55
Mittwoch, 19. Oktober, 18.15 bis 19.45 Uhr
Reichtum und Kindersegen – was ist Glück?
Die Bibel in Fragen der Gegenwart
mit Ursula Rapp
Eintritt frei

Samstag, 22. Oktober, 14 bis 17 Uhr
Sei gelobt durch Schwester Wasser!
Meditatives Tanzen 
mit Béatrice Battaglia
Fr. 40.- | Fr. 30.- reduziert | Anmeldung bis 19. Oktober

Sonntag, 23. Oktober, 16.30 bis 18.30 Uhr
Gott hat nicht nur starke Söhne
In Erinnerung an Catharina Halkes (1920-2011)
«Zu ihrem Gedächtnis» laden ein: Lisianne Enderli, Li Hangartner, 
Claudia Jaun und Brigit Keller
Kollekte 

25 Jahre RomeroHaus Luzern 

   in Erinnerung an Catharina Halkes

R o m e r o H a u s  L u z e r n

RomeroHaus 
Tel. 041 375 72 72
Kreuzbuchstrasse 44
6006 Luzern
www.romerohaus.ch

ANZEIGEN
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Oktober 2011

20.00  Souterrain c/o Neustahl, 
Hirschmattstr. 52a, Luzern
flink
Goodbye-Show. Im Rahmen der Werk-
schau Neustahl 2011 und der Ausstellung 
von Lorenz Schmid

20.00  SPZ Schweizer Paraplegiker 
Zentrum, Aula, Guido A. Zäch Strasse 1, 
Nottwil
Jubiläumskonzerte
«Im Herbstlicht». Poetische Musik für 
Chor und Klavier von Johannes Brahms, 
Hugo Distler und Franz Pfister

20.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
s'rumpelstilzli
Frei nach den Gebrüdern Grimm von 
Klaus Frick und Rafael Iten. Märchen für 
Kinder und Erwachsene

20.00  Casineum, Haldenstrasse 6, Luzern
Theatersport mit improphil
Zwei Teams improvisieren im Duell um 
Punkte und die Gunst des Publikums

20.00  Theater Uri, Tellspielhaus, Altdorf
simone zgraggen
Kammermusik mit Freunden. Werke von 
Schubert, Strauss und Mozart

20.00  Theatergesellschaft Meggen,  
Meggen
irma la douce – das musical
Stück von Alexandre Breffort. Musik von 
Marguerite Monnot

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
Juan
von Kaspar Holten, Dänemark 2010,E/d,f

20.30  Schüür, Tribschenstrasse 1, Luzern
hans söllner
Bayrischer Liedermacher

20.30  Brauiturm, Brauiplatz 5, Hochdorf
alex porter: Tranceporter
Werkstattaufführung: 30 Jahre Bühnen-
jubiläum

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

21.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
plattentaufe freeze z'phil
mit Afterparty von HipHop bis Elektro 
21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
Good night circus (d)
Gipsy, Swing, Klezmer aus Berlin

21.30  Vasco da Gama, Bürgenstrasse 34, 
Luzern
salsabor
Salsa, Merengue, Bachata, Reggaeton

22.00  Strichpunkt, Löwengraben 18, 
Luzern
The sexinvaders (d)
5 years Sexinvaders (Berlin). Support: DJ 
Mannequinne, DJ West D

sa 22. oktober
09.00  Allmend, Kriens
öko forum
Lernen wie Wildsträucher und Wildhe-
cken geschnitten werden. Leitung: Chris-
toph Winistörfer. www.oeko-forum.ch

13.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
ping prix

14.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
s'rumpelstilzli
Frei nach den Gebrüdern Grimm von 
Klaus Frick und Rafael Iten. Märchen für 
Kinder und Erwachsene

14.15  Schulhaus Oberdorf, Aula, Schul-
hausstrasse 7, Oberdorf NW
Theater Büren: alles klara
Ein Lustspiel

15.00  Luzerner Theater, Foyer, Theater-
strasse 2, Luzern
cafe philo
Ein Gesprächsraum zur philosophischen 
Debatte

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
silent souls
von Aleksei Fedorchenko, Russland 2010, 
Russisch/d,f

18.30  Romantik Hotel Wilden Mann, 
Bahnhofstrasse 30, Luzern
Tatort Bundeshaus
Ein DinnerKrimi

19.00  Hotel Krone, Brünigstr. 92, Giswil
vierplus
«Zimmer frei!» – ein kleines Abendpro-
gramm. Mit Beat Krummenacher, Brigitte 
Grab-Bürgler, Hannes Betschart, Kathrin 
Müller, Stefanie Dillier

19.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
s'rumpelstilzli
Frei nach den Gebrüdern Grimm von 
Klaus Frick und Rafael Iten. Märchen für 
Kinder und Erwachsene

19.00  Paulusheim, Moosmattstrasse 4, 
Luzern
wildererer
Eigenproduktion des Theaters im Paul

19.30  Le Théâtre, Grabenhofstrasse 1, 
Kriens
hair – das musical
Ein Meilenstein in der Popkultur

19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
a midsummer night's dream
Der Shakespeare-Klassiker als Oper

19.30  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
sprungbrett vorausscheidung
Der Talentwettbewerb für junge Bands. 
Infos: www.v4sprungfeder.ch

20.00  Tschuppi's Wonderbar, Burgerstras-
se 21, Luzern
wonderbares oktoberfest
Charly Baier Band

20.00  Theater Sarnen, Brünigstrasse 179, 
Sarnen
die wahrheit
Komödie von Florian Zeller

20.00  Schüür, Tribschenstrasse 1, Luzern
redwood
Support: Without Problems

20.00  Kulturraum Ermitage, Beckenried
Jacques pellarin Trio
Jazz aus Frankreich. Mix aus französi-
schem Cinema, jiddische Einflüsse, Tango 
und Klassik

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
Grenzgänger
Nico’s Love Instant Movie

20.00  Tropfstei ... am Märtplatz, Ruswil
Tulpirella
«Lifting». Das musikalisch clowneske 
Zwei-Frau-Theater

20.00  Kunstkeramik, Luzernerstrasse 71, 
Ebikon
unsere erzählung von der welt
Texte von Inger Christensen, Christia-
ne Moreno, Sprache, Pius Strassmann, 
Musik

20.00  Pfarrei- und Gemeindezentrum, 
Arche, Dagmersellen
Jubiläumskonzerte
«Im Herbstlicht». Poetische Musik für 
Chor und Klavier von Johannes Brahms, 
Hugo Distler und Franz Pfister

20.00  Pfarreiheim Emmen, Kirchfeld-
strasse 10, Emmen
Jahreskonzert
Jahreskonzert Akkordeon-Orchester  
Emmen und Oergeli-Frönde Aemme

20.00  Gleis 5, Bahnhofstrasse 10, Malters
oldies night
Disco mit Kreis junger Eltern

20.00  Theatergesellschaft Meggen,  
Meggen
irma la douce – das musical
Stück von Alexandre Breffort. Musik von 
Marguerite Monnot

20.00  Kirche St. Josef Maihof, Rosenberg-
höhe 6, Luzern
Gioachino rossini: petite messe so-
lennelle
Singkreis Maihof , Leitung: Lorenz Ganz

20.00  Souterrain c/o Neustahl, 
Hirschmattstr. 52a, Luzern
flink
Goodbye-Show. Im Rahmen der Werk-
schau Neustahl 2011 und der Ausstellung 
von Lorenz Schmid

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
Juan
von Kaspar Holten, Dänemark 2010,E/d,f

20.15  Gemeindesaal, Buochserstrasse 1a, 
Ennetbürgen
konzert: Boogie project

20.30  Zwischenbühne, Papiermühleweg 
1, Horw
sprungfeder
Wettbewerb junger Innerschweizer 
Nachwuchsbands.  
Infos: www.v4sprungfeder.ch

21.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
screamin' wild night part i
Punkrock, Rockabilly, Blues, Cabaret mit 
diversen DJs

21.00  Restaurant Metzgerhalle, Basel-
strasse 1, Luzern
songs from utopia
Urban-Indie-Folk

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
Tbibt
Beat Street Vol. I. Live HipHop 

22.00  Strichpunkt, Löwengraben 18, 
Luzern
dJ wolfram (aT)
Support: DJ Cosmo, DJ El Tigre Sound

so 23. oktober
11.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
sira – wenn der halbmond spricht
von Sandra Gysi, Ahmed Abdel Mohsen, 
CH 2011, OV/d,f. Regisseurin anwesend

11.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
sonah Theaterproduktionen mit  
ursula hildebrand
d’Güseltänzerin – ein dadaistisches Spiel 
über Hab und Gut. Für Kinder ab 5 Jah-
ren und Familien

11.00  Schloss Meggenhorn, Meggen-
hornstrasse, Meggen
megger familienkonzert nr. 3
Familie Aeschlimann. «Lieder und Me-
lodien aus bekannten und unbekannten 
Landschaften». Konzertmoderation:  
Roland Neyerlin, Philosoph. Saisonende 
mit anschliessendem Apéro

hair we are
red. dass im Krienser schlund professionell und dazu 

ohne subventionsgelder Musical betrieben wird, ist noch 
nicht allen bekannt. dazu mag beitragen, dass das genre 
an sich gewissen missfällt – doch die leistung ist beacht-
lich und das renommee in einschlägigen Kreisen gross. 
die rede ist vom le théâtre, betrieben seit fünf Jahren 
mit vollem Einsatz von sonja greber und andreas härry.

nach Klassikern wie «Jesus christ superstar» oder 
«grease» ist heuer mit «hair» erneut ein solcher an der 
reihe. Für die neuinszenierung des rock-Musicals rund 
um Jugendliche zwischen Vietnamkrieg, revolte und 
liebe im amerika der 60er-Jahre sind Marina Macura 
(regie) und nlz-Kulturchef arno renggli (musikali-
sche leitung) besorgt.

Musical Hair: 22. Oktober bis 7. Januar 2012,  
Le Théâtre Kriens

sa 22. oktober
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Benützen Sie den Vorverkauf: karten@sinfonieorchester.ch
Online buchen: www.ticketportal.ch | KKL Luzern, T 041 226 77 77
www.sinfonieorchester.ch | LSO-Ticket-Line 041 226 05 15

Mittwoch, 12. Oktober 2011 | 19.30 Uhr, Hotel Continental Luzern 
Aimez-vous Brahms? – eine Hörschule mit Mark Sattler – Teil 1 
3-teiliges Seminar für Musikinteressierte zur Musik von Brahms – keine
Notenkenntnisse erforderlich. Voranmeldung zwingend. 

Freitag, 14. Oktober 2011 | 09.30–11.30 Uhr und 13.30–15.30 Uhr, 
Südpol, Probebühne LSO
Dienstag, 18. Oktober 2011 | 09.30-11.30 Uhr und 13.00–ca. 15.00 Uhr, 
KKL Luzern (mit Probenbesuch) 
Kurs Musik Aktiv – Für Musikinteressierte ab 60 Jahren
Ein Workshop rund um die Musik von Brahms’ 2. Sinfonie und 
Wolfgang Rihm. 

Mittwoch, 19. & Donnerstag 20. Oktober 2011
19.30 Uhr, KKL Luzern Konzertsaal 
Antworten auf Brahms – «Nähe fern» 2 
Luzerner Sinfonieorchester LSO/Gaffigan/Capuçon –
Goldmark/Rihm/Brahms 

Freitag, 21. Oktober 2011 | 12.30 Uhr, KKL Luzern Konzertsaal 
Lunchkonzert I
Capuçon/Kadouch – Brahms 

Mittwoch 26. Oktober 2011 | 19.30 Uhr, KKL Luzern Konzertsaal 
John Lord – KONZERT ABGESAGT 
Luzerner Sinfonieorchester LSO/Mann/Lord–Lord 

Mittwoch, 2. November 2011 | 15.00 Uhr, Mittlere Halle, Südpol Luzern
Starke Saiten – Szenisches Konzert mit Musik und Maskenspiel
Empfohlen für Kinder ab 5 Jahren, Jugendliche und Erwachsene
Mit den Solisten des LSO an Harfe und Cello und dem Maskentheater
zwergenHAFT

Welcome 
James Gaffigan!

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

LSO_1112_Kultmag_Ins_96X190_OKT-NOV_RZ_Layout 1  06.09.11  15:06  Seite 1

LA PERICHOLE
OPERETTE VON JACQUES OFFENBACH 
Mit dem Schauspielensemble des Luzerner Theaters
1. | 6. | 14. | 15. Oktober 2011, jeweils 19.30 Uhr, Festzelt im Stadthauspark

TANZ 7: HAPPY END PREMIERE
«ANOTHER GOOD STORY» VON ANDRE MESQUITA 
UND «LOVE» VON MARTINO MÜLLER
5. | 7. | 14. | 16. (13.30 Uhr) | 20. | 23. (13.30 Uhr) | 26. | 29. Oktober 2011, jeweils 
19.30 Uhr, Luzerner Theater

A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
OPERA IN DREI AKTEN VON BENJAMIN BRITTEN
Koproduktion mit LUCERNE FESTIVAL
8.* | 13. | 15. Oktober 2011, jeweils 19.30 Uhr, Luzerner Theater

WEST SIDE STORY WIEDERAUFNAHME
MUSICAL IN ZWEI AKTEN NACH EINER IDEE VON JEROME ROBBINS, 
BUCH VON ARTHUR  LAURENTS, MUSIK VON LEONARD BERNSTEIN, 
 GESANGSTEXTE VON STEPHEN SONDHEIM, SONGS IN ENGLISCHER 
SPRACHE, DEUTSCHE DIALOGE VON MARCEL PRAWY. 
Die Uraufführung wurde inszeniert und choreografi ert 
von JEROME ROBBINS
9. | 12. Oktober 2011, jeweils 19.30 Uhr, Luzerner Theater

LUZERNER BEGEGNUNGEN
DIE GESPRÄCHSREIHE IM LUZERNER THEATER
VOM SUCHEN UND FINDEN DER LIEBE. PARTNERSCHAFT IM WANDEL 
DER ZEIT
16. Oktober 2011, 11.00 Uhr, Luzerner Theaters

CAFE PHILO
ZU GAST: ALESSANDRO LAZZARI
22. Oktober 2011, 15.00 Uhr, Luzerner Theaters

DER GROSSE KRIEG PREMIERE
ICH MAG DICH WIRKLICH / LAND DER TOTEN / DER GROSSE KRIEG 
DREI STÜCKE VON NEIL LABUTE
27. Oktober 2011, 20.00 Uhr

IM WEISSEN RÖSSL PREMIERE
SINGSPIEL IN DREI AKTEN VON RALPH BENATZKY
TEXT VON HANS MÜLLER UND ERIK CHARELL
GESANGSTEXTE VON ROBERT GILBERT
In deutscher Sprache
30. Oktober 2011, 19.00 Uhr

 LUZERNER
THEATER...

Diese Vorstellung zum Einheitspreis von CHF 39.– erleben.

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

Kuma_Luth_Okt.indd   1 07.09.11   15:27
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11.00  Kunstmuseum Luzern, Europaplatz 
1, Luzern
künstlergespräch: matthew day 
Jackson
Moderiert von Peter Fischer

13.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
Tanz 7: happy end
von André Mesquita

14.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
s'rumpelstilzli
Frei nach den Gebrüdern Grimm von 
Klaus Frick und Rafael Iten. Märchen für 
Kinder und Erwachsene

14.00  Betagtenzentrum Wesemlin, Kapu-
zinerweg 14, Luzern
ländlerbeiz
Kapelle Peter Hess

15.00  Le Théâtre, Grabenhofstr. 1, Kriens
hair – das musical
Ein Meilenstein in der Popkultur.

16.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
silent souls
von Aleksei Fedorchenko, Russland 2010, 
Russisch/d,f

17.00  Theater Sarnen, Brünigstrasse 179, 
Sarnen
die wahrheit
Komödie von Florian Zeller

17.00  Marianischer Saal, Bahnhofstrasse 
18, Luzern
meridian Brass & friends (uk)
«The sea and the stars». Werke von 
Bridge, Ward, Grieg, Strawinsky, Stan-
ford und Chopin

17.00  Hochschule Luzern – Musik, Jesui-
tenkirche, Bahnhofstrasse 11a, Luzern
Gottesdienst
Georg Friedrich Händel und Georg 
Friedrich Telemann, Arien. Solistinnen 
der Mädchenkantorei Luzern. Instrumen-
talisten des Collegium Musicum Luzern. 
Eberhard Rex, Leitung

17.00  Kloster St.Urban, Festsaal, Schaf-
mattstrasse 1, St. Urban
Jubiläumskonzerte
«Im Herbstlicht». Poetische Musik für 
Chor und Klavier von Johannes Brahms, 
Hugo Distler und Franz Pfister

17.00  Franziskanerkirche, Franziskaner-
platz, Luzern
abendmusik 5
Geschichten und Improvisationen. Jolan-
da Steiner, Agnes Hunger; Franz Schaff-
ner, Orgel

17.00  Matthäuskirche, Hertensteinstrasse 
30, Luzern
ensemble corund
J.S. Bach: Messe in h-Moll.  
Leitung: Stephen Smith

17.00  Pfarrkirche Hitzkirch, Hitzkirch
chilbikonzert
mit Alphorn und Co. Balthasar Streiff, 
Alphorn und Artverwandtes; Joseph 
Röösli, Orgel

17.00  Paulusheim, Moosmattstr. 4, Luzern
wildererer
Eigenproduktion des Theaters im Paul

17.00  Theatergesellschaft, Meggen
irma la douce – das musical
Stück von Alexandre Breffort. Musik von 
Marguerite Monnot

17.00  Hochschule Luzern – Musik, Jazz-
kantine, Grabenstrasse 8, Luzern
Jubiläumskonzert Guarneri Trio 
prague
Josef Suk, Elegie op. 23. Friedrich Sme-
tana, Trio g-Moll op.15. Thüring Bräm, 
UA. Felix Mendelssohn Bartholdy, Trio in 
d-Moll op. 49. ČenČk Pavlík, Violine; Marek 
Jerie, Violoncello; Ivan Klánský, Klavier

17.00  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
max Greger, hugo strasser, peter 
kraus
Swing

18.00  Stattkino, Löwenplatz 11,  
Luzern
cinema italiano
«Generazione mille Euro». Von Massimo 
Venier, Italien 2009, I/d

18.30  RomeroHaus, Kreuzbuchstrasse 
44, Luzern
Gott hat nicht nur starke söhne
In Erinnerung an Catharina Halkes 
(1920-2011). Leitung: Lisianne Enderli, 
Li Hangartner, Claudia Jaun und Brigit 
Keller

20.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
sunday splatter sunday accüsed
Splattercore. The Accüsed (USA) live

20.00  Viscose Bar Lounge Event, Emmen-
weidstrasse 20, Emmenbrücke
i love salsa

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11,  
Luzern
Juan
von Kaspar Holten, Dänemark 2010,E/d,f

mo 24. oktober
15.15  Lukas Gemeindesaal, Morgarten-
strasse 16, Luzern
der naumburger meister
Vortrag von Timo Goldmann

16.00  Hochschule Luzern – Design & 
Kunst, Sentimatt, Aula 50, Dammstrasse, 
Luzern
schrecklich schön? Glanz und elend 
des schönheitskultes
Ringvorlesung. Vortrag von Martin Jaeggi 
und Marie-Lousie Nigg zum Thema «Zu 
schön, um wahr zu sein? Die Ästhetik 
des Oberflächlichen» – Fotografie und 
Kunsttheorie

17.00  Restaurant Metzgerhalle, Basel-
strasse 1, Luzern
vernissage: meet piet du congo
Musik via DJ Fish&Fish

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
silent souls
von Aleksei Fedorchenko, Russland 2010, 
Russisch/d,f

19.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
Tori amos
Night of Hunters Tour

20.00  Loge Luzern, Moosstrasse 26, 
Luzern
salon philosophique 1
Schauspieler lesen Philosophen.  
Mit musikalischer Begleitung

20.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
fools Gold (usa)
IndiePop, Afro Beat

20.15  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
Juan
von Kaspar Holten, Dänemark 2010,E/d,f

21.00  Sousol, Baselstrasse 13, Luzern
Tango-djungle

di 25. oktober
19.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
leseveranstaltung
mit Zsuzsa Bánk. Moderation: Martina 
Kuoni

19.00  Sentitreff, Baselstrasse 21, Luzern
frauenpalaver: andere länder – an-
dere sitten
Frauenrollen in Somalia – vor und nach 
der Migration. Gastgeberin: Saynab Ah-
med Mohamed

20.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
woman
Rock’n’Roll-Noise-Punk

20.00  Uferlos, Geissensteinring 14,  
Luzern
zischtigsbar

20.00  Loge Luzern, Moosstrasse 26, 
Luzern
schreibtisch-sehnsüchte
Lesung von Severin Perrig aus «Am 
Schreibtisch grosser Dichter und Den-
kerinnen. Geschichte literarischer Ar-
beitsorte»

20.00  Theater Uri, Tellspielhaus, Altdorf
Trafo volksmusik
Schüler der Musikschule Uri

20.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
unplugged konzert
mit Moe der Barde. Im Club: Cubaneando 

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
Juan
von Kaspar Holten, Dänemark 2010,E/d,f

20.30  Hochschule Luzern – Musik, Jazz-
kantine, Grabenstrasse 8, Luzern
students’ concert: figures
Kathrin Bünzli (voc,g), Franziska Brü-
cker (vc,voc), Sara Käser (vc), Maja Ny-
degger (p), Marco Helfenberger (b), Jwan 
Steiner (dr)

21.00  Sousol, Baselstrasse 13, Luzern
milonga martes clásico

weltensegler
jw. «Fool's gold klingen wie ein abend auf dem zdF-traumschiff. 

nur ohne harald schmidt als Kurschatten und andere obsolet-schwüls-
tige gefühlsduseleien», schreibt Plattentests.de über das debüt der 
band aus los angeles. dass sich us-indies ohne hemmungen weltmu-
sikalischen Einflüssen um den ganzen globus bedienen, ist seit den er-
freulichen Platten von Vampire Weekend oder zach condon (beirut) 
keine Überraschung mehr. Erstere mit tanzbaren afrikanischen rhyth-
men, letzterer mit der schwermut des balkans und osteuropas.

Fool’s gold setzen globalisierungstechnisch noch einen drauf. «sur-
prise hotel» etwa, dieser unwiderstehlich groovige Mix aus Karibik 
und nahost. sänger luke top wechselt spielerisch zwischen seinen 
Muttersprachen Englisch und hebräisch. besonders hübsch gelingt das 
auch in «nadine», einer wogenden hymne, die aber genauso aufs tanz-
parkett gehört. die Einflüsse auf dem selbstbetitelten debüt (2010) und 
dem zweitling «leave no trace» (2011) reichen in alle Winkel der Erde. 
Für das einzige schweizer Konzert kommt das zehnköpfige Kollektiv 
ins treibhaus – an einem Montag. Kilian Mutter der Programmgruppe 
Erasedtapes (und 3fach-Musikchef): «ist eigentlich schon traurig, dass 
solch weltumspannende, herzerwärmende Musik hierzulande ein 
solch kleines Publikum beschallt.» zeigen wir, dass dem nicht so ist – 
hingehen!

Fool’s Gold: MO 24. Oktober, 21 Uhr, Treibhaus Luzern

mo 24. oktober
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THEATRE LA FOURMI      TRIBSCHENSTRASSE 61       6005 LUZERN       041 360 54 78

*RESERVATIONEN DINNER: WWW.LAFOURMI.CH

CIE PAPPA TARAHUMARA 
„  THREE SISTERS “

LATIN DANCE NIGHT
SALSA, MERENGUE, BACHATA MIT DJ THEO.

19
MI

21.00

SONJA INDIN
DIE CHARISMATISCHE SÄNGERIN SONJA  
INDIN IST EINE SPANNENDE ENTDECKUNG.
WWW.SONJAINDIN.COM

20
DO 

20.30

ALTERNATIVE SHOTS
INDIE, BRITPOP, ROCK, ELECTRO MIT  
DJ TREMOSO. VERLÄNGERUNG BIS 2.30 22

SA
22.00

LATIN DANCE NIGHT
SALSA, MERENGUE, BACHATA MIT DJ THEO.

26
MI

21.00

ZEITGENÖSSISCHES JAPANISCHES  
TANZTHEATER NACH EINEM KLASSIKER  
VON ANTON CHEKOV. DINNER* AB 19.00 28

29

FR 
20.30

SA
20.30

LA CIGALE PRESENTE:

CHRISTY DORAN’S NEW BAG
KONZERT. „TAKE THE FLOOR AND LIFT  
THE ROOF“. SUPPORT: THE BEERTLES  
(ROCK AND POP). 13

DO
20.30

LATIN DANCE NIGHT
SALSA, MERENGUE, BACHATA MIT DJ THEO.

12
MI

21.00

OHNEWIEDERHOLUNG
THEATERSPORT. ZWEI TEAMS BUHLEN UM
DIE GUNST DES PUBLIKUMS.
WWW.OHNEWIEDERHOLUNG.CH 14

FR
20.00

PISTE DE DANSE
ROCK, POP ET CHANSONS-DISCOTHÈQUE.
VERLÄNGERUNG BIS 3.30
WWW.PISTEDEDANSE.CH

15
SA

21.30

DAS SUSSE GIFT LIEBE
TANZ-/PHYSICAL THEATERSTÜCK DES TANZ-
KOLLEKTIVS „CIE ABOUT MEN AND WOMEN“. 
WWW.ABOUT-MEN-AND-WOMEN.COM

16
SO

20.00

OKTOBER

É

..

..

I LOVE SALSA
SALSA, MERENGUE, BACHATA MIT DJ THEO.
VERLÄNGERUNG BIS 2.30 1

SA
21.00

LATIN DANCE NIGHT
SALSA, MERENGUE, BACHATA MIT DJ THEO.

5
MI

21.00

U40 PARTY
POP BIS DISCO MIT DJ SOMEONE.
DINNER* AB 20.00
VERLÄNGERUNG BIS 2.30

7
FR

21.00

FUCHIGAMI TO FUNATO

ELEKTRO-POP-PARTY
JUNKO SINGT IM DUO MIT HIROSHI FUNATO, 
EINEM EXZELLENTEN KONTRABASSISTEN. 
WWW.YOSHIDA-HOUSE.NET

ELECTRO. POP. MINIMAL. DANCE.
MIT DJ GISY-P.
VERLÄNGERUNG BIS 3.30

9

8
SO

19.00

SA 
22.00

ANZEIGEN

PROGRAMM IM
OKTOBER
Kleintheater Luzern

Kleintheater Luzern

Bundesplatz 14

6003 Luzern

Vorverkauf: 041 210 33 50

Neue Öffnungszeiten: 

Mo bis Sa� / � 17 bis 19 Uhr

www.kleintheater.ch

 :  : KABARETT

GEORG SCHRAMMGEORG SCHRAMM
Schweizer PremiereSchweizer Premiere

Meister Yodas Ende – Über Meister Yodas Ende – Über 

die Zweckentfremdung der die Zweckentfremdung der 

DemenzDemenz

Do 29.09. / Fr 30.09. / Do 29.09. / Fr 30.09. / 

Sa 01.10. / 20 Uhr  Sa 01.10. / 20 Uhr  

 : KABARETT

PETER SPIELBAUERPETER SPIELBAUER
Das fl atte Blatt – Das fl atte Blatt – 

Wiederaufnahme wegen Wiederaufnahme wegen 

grosser Nachfrage!grosser Nachfrage!

Di 18.10. / Mi 19.10. / 20 UhrDi 18.10. / Mi 19.10. / 20 Uhr

 : THEATER / FILM / PARTYTHEATER / FILM / PARTY

GRENZGÄNGER
Urau� ührung

Nico’s Love Instant Movie. Nico’s Love Instant Movie. 

Ein 25-stündiges, fesseln-

des, schonungsloses Film- 

und Theaterevent

Fr 21.10. / 20 Uhr bis 

Sa 22.10. / 21 Uhr

 : KINDER

SONAH-THEATER-
PRODUKTIONEN MIT PRODUKTIONEN MIT 
URSULA HILDEBRANDURSULA HILDEBRAND
PremierePremiere

D’Güseltänzerin – ein D’Güseltänzerin – ein 

dadaistisches Spiel über 

Hab und Gut – Ab 5 Jahren

So 23.10. / 11 Uhr und 17 Uhr

 : THEATER

TRAININGSLAGER 
«2010 – Die Rückkehr der 

Bümpliz» von Jens Nielsen

Erster Teil des «Quartett 

Heimat»

Mi 26.10. / Do 27.10. / 20 Uhr

«Keine Aussicht auf ein gutes 

Ende» von Jens Nielsen 

Zweiter Teil des «Quartett 

Heimat»

Fr 28.10. / Sa 29.10. / 20 Uhr

 : COMEDY

LOZÄRN LACHT –
COMEDY
INGO OSCHMANN
Zielsicher: Hand drauf!  

Luzerner Premiere 

Mo 31.10. / 20 Uhr
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mi 26. oktober
12.15  Hochschule Luzern – Musik, Jesui-
tenkirche, Bahnhofstrasse 11a, Luzern
mittwortsmusik – bewegend bewegt 

14.00  Öko Forum, Luzern
öko forum
Besichtigung der Zentrale der Abwas-
serwärmenutzung Hirschengraben und 
des Kleinwasserkraftwerks Mühlenplatz. 
Leitung: Markus Dittli, Walter Fischler. 
Treffpunkt: Eingang Staatsarchiv, Schüt-
zenstrasse 9. www.oeko-forum.ch

14.15  Kantonsbibliothek Uri, Bahnhof-
strasse 13, Altdorf
Gschichtä- und märlichischtä

16.00  Hochschule Luzern – Design & 
Kunst, Sentimatt, Aula 50, Dammstrasse, 
Luzern
schrecklich schön? Glanz und elend 
des schönheitskultes
Ringvorlesung. Vortrag von Silvia Henke 
und Martin Tröndle zum Thema «Natür-
liche Schönheit, Geschlechterrollen und 
die Kunst» – Kulturtheorie und Neuro-
ästhetik

17.30  Haus St. Agnes, Abendweg 1,  
Luzern
Buchvernissage
Lydia Guyer-Bucher liest aus  
«Die Leipzigerin»

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
el hijo de la novia
Pro Senectute. Von Juan José Campanel-
la, Argentinien 2002, Span./d,f. Anschlie-
ssend Podium, Leitung Emil Mahnig

19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 
2, Luzern
Tanz 7: happy end
von André Mesquita

20.00  Bourbaki, Löwenplatz 10, Luzern
frischgepresst
Das Neuste aus der Musikwelt zum Hö-
ren und Gewinnen. Mit Kilian Mutter

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
Trainingslager – erster Teil von 
Quartett heimat
«2010 – Die Rückkehr der Bümpliz» von 
Jens Nielsen

20.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
Jam night
Hosted by Estella Benedetti Acoustic 
Band 

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

20.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
cie kuozo: cycle c

20.00  Theater Sarnen, Brünigstrasse 179, 
Sarnen
die wahrheit
Komödie von Florian Zeller

20.30  Hochschule Luzern – Musik, Jazz-
kantine, Grabenstrasse 8, Luzern
Teacher’s concert: who Trio
Michel Wintsch (p), Gerry Hemingway 
(dr, perc), Bänz Oester (b)

21.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
Gardens and villa (usa), craft spells 
(usa)

do 27. oktober
12.30  Hochschule Luzern – Musik, Mu-
sikpavillon, Obergrundstrasse 9, Luzern
lunchtime-konzert

14.00  Historisches Museum Obwalden, 
Brünigstrasse 127, Sarnen
Gut erfunden
Abschluss des Schreibwettbewerbs für 
Schülerinnen und Schüler. Die besten 
Geschichten werden auf einem Museums-
rundgang vorgestellt

15.15  UNI/ PHZ, Frohburgstrasse 3, 
Luzern
schöpfung – sicht des philosophen
Vortrag von Enno Rudolph

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
steam of life
von Joonas Beghäll, Mika Hotakainen, 
Finnland/Schweden 2010, Finnisch/d

19.00  Historisches Museum, Pfistergasse 
24, Luzern
Buchvernissage
«Macht Geschichte Sinn – Was uns mit-
teleuropäische Mythen, Sagen und Bräu-
che über unsere Zukunft erzählen» von 
Ursula Seghezzi. Mit Christoph Stucki, 
Luzern und David Wagner

19.30  Le Théâtre, Grabenhofstr. 1, Kriens
hair – das musical
Ein Meilenstein in der Popkultur

20.00  Restaurant Alpenrose, Obernauer-
strasse 21, Kriens
urmusig: Bründler-Gyr
Ländlertrio

20.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
cie kuozo: cycle c

20.00  Scala Restaurant, Adligenswiler-
strasse 22, Luzern
salonmusik
mit Martin Schaefer und Richard Decker

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
Trainingslager – erster Teil von 
Quartett heimat
«2010 – Die Rückkehr der Bümpliz» von 
Jens Nielsen

20.00  Blues Bar, Bürgenstr. 34, Luzern
rozbub
Manuel Bissig (voc/guit), Mike Wittwer 
(bass), Christian Schönholzer (drums)

20.00  Theater Uri, Tellspielhaus, Altdorf
lola Blau
Musiktheater von Georg Kreisler

20.00  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
mix em up
Präsentiert von OhneWiederholung

20.00  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
wandernutten
von Theresia Walse

20.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
The victorian english Gentleman's 
club (uk), spring offensive (uk)
Rock, Indie, Folk

20.00  UG, Winkelriedstrasse 12, Luzern
der grosse krieg
nach Neil LaBute 

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
Juan
von Kaspar Holten, Dänemark 2010,E/d,f

20.30  Pfarreizentrum Peterhof, Sarnen
Jazzmusik in sarnen: Bucher som-
mer friedli & aeby
Quartett. Modern Jazz Fusion

20.30  Hochschule Luzern – Musik, Jazz-
kantine, Grabenstrasse 8, Luzern
lucerne Jazz orchestra präsentiert 
ohad Talmor
Leitung: David Grottschreiber

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

21.30  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
The silvertones, The come ons
Romantic to Garage Rock

21.30  Louis Bar, Adligenswilerstrasse 22, 
Luzern
Jamsession
Live Jazz

20.00  KKL Luzern, Europaplatz 1,  
Luzern
irish folk festival 2011
Affairs of the heart – Tournee

20.15  Hotel Continental, Bellini Ris-
torante Ticinese, Murbacherstrasse 4, 
Luzern
valentino am piano trifft stimme

fr 28. oktober
18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
steam of life
von Joonas Beghäll, Mika Hotakainen, 
Finnland/Schweden 2010, Finnisch/d

19.30  Le Théâtre, Grabenhofstrasse 1, 
Kriens
hair – das musical
Ein Meilenstein in der Popkultur

19.30  Konzertraum, Würzenbachmatte 1, 
Luzern
canzoni napoletane
Arien und Duette

20.00  Kulturraum Ermitage, Beckenried
after The wedding
Film (2006), Dänisch, UT: Deutsch

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
Trainingslager – zweiter Teil von 
Quartett heimat»
«Keine Aussicht auf ein gutes Ende» von 
Jens Nielsen

20.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
s'rumpelstilzli
Frei nach den Gebrüdern Grimm von 
Klaus Frick und Rafael Iten. Märchen für 
Kinder und Erwachsene

Klang meets tanz
jw. Man kann es als nachfolgeprojekt zu «i have to stay to see how 

the story ends» sehen, dem Musik-tanz-Mixed-Media-Projekt, das Ma-
rygold und tänzerinnen im 2010 zeigten. nun sind davon noch die 
tänzerin Mu-Yi Kuo und Musiker Patrik zosso übrig (deshalb der name 
«Kuozo») – und sie wagen sich mit dem stück «cycle» wieder an ein 
tanzkonzert. Mu-Yi Kuo, ursprünglich aus taiwan, studierte in Essen 
und gelangte unter anderem in Pina bauschs Wuppertal tanztheater zu 
ihrem Können.

uraufführung von «cycle c» ist im südpol, was man da genau zu 
sehen und hören kriegt, ist so vielversprechend wie schwer fassbar. «Ei-
ne symbiose eingehen» wollen sie mit tanz und Musik, die ursprüngli-
che Verbundenheit der beiden Elemente wiederfinden. Wer sich auf das 
treffen der verschiedenen ausdrucksformen einlässt, wird ein innova-
tives Klang-bewegungs-Experiment, angereichert mit visuellen rei-
zen, erleben.  

Cie. Kuozo: Cycle C: MI 26. und DO 27. Oktober, 20 Uhr, Südpol Luzern

mi 26. & do 27. oktober
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ANZEIGE

K U L T U R L A N D S C H A F T
Freitag, 28. Oktober 2011

Samstag, 29. Oktober 2011

Kondome im  
Urwald 
Kultur SchenKon

ohne  
wiederholUng 
KKK rothenburg

Tandem
SanKturbanhof sursee

ColeTTe eT rose
SomehuuS Kleintheater sursee

harald härTer 
The inTergalaCTiC 
maiden BalleT 
bau 4 altbüron

jolly and  
The flyTrap
im Schtei sempachseleCTroniC  

KranK & laUT 
träff Schötz

whiTe raven
rathauSbühne williSau

KnUTh  
Und TUCeK 
theaterbar bunterbünter Neuenkirch
samstag, sonntag und Montag

äxgüsi
KKlb landeSSender Beromünster

Sonntag, 30. Oktober 2011

land sChaffT
luzerner deSigngalerie Neuenkirch

mala & fyrmoon
Stadtcafé SurSee

jolly and  
The flyTrap
KulturSchiene Malters

pagare insieme
Stimmen feStival ettiSwil

roTi rösli
KKK reiden 

voKale  
KammermUsiK
Kulturforum hitzKirch

aliCe sChmid
aKtuelleS Sempach

Montag, 31. Oktober 2011

frölein  
da Capo
tropfStei …am märtplatz Ruswil

saTz & pfeffer
entlebucherhauS schüpfheimTypisCh land?

Stadtmühle williSau

4.
KanT.
Tag 
der

KUlTUr
land

sChafT
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20.00  Sousol, Baselstrasse 13, Luzern
lindy hop Tanzabend
Tanzkeller mit The Sunny Side Brothers 
live. 20 Uhr: Lindy Hop Schnupperkurs. 
21 Uhr: DJ & Liveband 

20.00  Theater Uri, Tellspielhaus, Altdorf
lola Blau
Musiktheater von Georg Kreisler

20.00  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
wandernutten
von Theresia Walse

20.00  Schulhaus Hermolingen, Singsaal, 
Schönenfels 5, Rothenburg
ohnewiederholung
Improtheater. Im Rahmen des 4. kantona-
len Tages der Kulturlandschaft
20.00  Theatergesellschaft Meggen, 
Meggen
irma la douce – das musical
Stück von Alexandre Breffor. Musik von 
Marguerite Monnot

20.00  Schüür, Tribschenstrasse 1, Luzern
77 Bombay street
Aftershow mit DJ Urs

20.00  Zentrum Schenkon, Sursee
filmvorführung:  
kondome im urwald
Im Rahmen des 4. kantonalen Tages der 
Kulturlandschaft

20.00  Theater Sarnen, Brünigstrasse 179, 
Sarnen
die wahrheit
Komödie von Florian Zeller

20.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
Junges Theater Basel: punk rock

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
Juan
von Kaspar Holten, Dänemark 2010,E/d,f

20.30  Théâtre La Fourmi, Tribschenstras-
se 61, Luzern
Three sisters
Anton Tschechows Klassiker präsentiert 
von «Cie Pappa Tarahumara»

21.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
columbian neckties (dk), Teenage 
kings (zh)
Duracell-Punk'n'Roll

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

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
poetry slam
Acht Dichter. Anschliessend Live Balkan 
Beats

21.30  Vasco da Gama, Bürgenstrasse 34, 
Luzern
salsabor
Salsa, Merengue, Bachata, Reggaeton

22.00  Madeleine, Baselstrasse 15, Luzern
planet Booga
Soul Jazz Beats mit Miss Brownsugar & 
friends

22.00  Strichpunkt, Löwengraben 18, 
Luzern
aka aka & Thalstrom (d)
Die Berliner präsentieren ihr Live-Set. 
DJ Stiglitz & Bernstein, DJ Karim Mraz, 
DJ The CSC

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

23.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
revolucha Junglizm v

sa 29. oktober
14.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
s'rumpelstilzli
Frei nach den Gebrüdern Grimm von 
Klaus Frick und Rafael Iten. Märchen für 
Kinder und Erwachsene

18.30  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
Jodel- und ländlerkonzert

18.55  Verkehrshaus Filmtheater, Lido-
strasse 5, Luzern
don Giovanni
Live-Übertragung aus der Metropolitan 
Opera New York

19.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
s'rumpelstilzli
Frei nach den Gebrüdern Grimm von 
Klaus Frick und Rafael Iten. Märchen für 
Kinder und Erwachsene

19.00  Paulusheim, Moosmattstrasse 4, 
Luzern
wildererer
Eigenproduktion des Theaters im Paul

19.30  Marianischer Saal, Bahnhofstrasse 
18, Luzern
nexus reedquintet
Werke von Byrd, Rameau, Ravel und 
Doest

19.30  Le Théâtre, Grabenhofstrasse 1, 
Kriens
hair – das musical
Ein Meilenstein in der Popkultur

19.30  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
Tanz 7:happy end
von André Mesquita

20.00  Zwischenbühne, Papiermühleweg 
1, Horw
Barock&co vol. 10
mit Baby Genius, Dans La Tente und 
Montagssession

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
Trainingslager – zweiter Teil von 
Quartett heimat
«Keine Aussicht auf ein gutes Ende» von 
Jens Nielsen

20.00  Bau 4 Schaerholzbau, Kreuzmatte 
1, Altbüron
konzert: harald haerters The inter-
galactic maiden Ballet
Im Rahmen des 4. kantonalen Tages der 
Kulturlandschaft

20.00  Hotel Restaurant Hammer, Wür-
zenrain 11, Eigenthal
pedro lenz: der Goalie bin ig
Pedro Lenz und Christian Brantschen 
(Akkordeon, Piano, Laptop) performen 
den Mundartroman

20.00  Höhere Fachschule für Sozialpäda-
gogik, Hörsaal, Luzern
Benefizabend mit emil
Emil Steinberger tritt mit seiner kabaret-
tistischen Lesung «Drei Engel» zu Guns-
ten der Renovation des Kinderheims 
Titlisblick auf

20.00  Theater Pavillon, Spelteriniweg 6, 
Luzern
wandernutten
von Theresia Walse

20.00  Franziskanerkirche, Franziskaner-
platz 1, Luzern
chorkonzert engadiner kantorei
Geistliche Chormusik A cappella. Werke 
von Heinrich Schütz, Moritz Hauptmann, 
Hugo Wolf, Heinrich Kaminski und 
Adolf Brunner. Leitung: Stefan Albrecht, 
Johannes Günther

20.00  Theaterbar Bunterbünter, Oberdorf 
5, Neuenkirch
knuth und Tucek
Kabarett. Im Rahmen des 4. kantonalen 
Tages der Kulturlandschaft

20.00  Theatergesellschaft, Meggen
irma la douce – das musical
Stück von Alexandre Breffort. Musik von 
Marguerite Monnot

20.00  Rathausbühne Willisau, Willisau
konzert: white raven
Irish Songs in Harmony. Im Rahmen des 
4. kantonalen Tages der Kulturlandschaft

20.00  Schulhaus Oberdorf, Aula, Schul-
hausstrasse 7, Oberdorf NW
Theater Büren: alles klara
Ein Lustspiel

20.00  Theater Sarnen, Brünigstrasse 179, 
Sarnen
die wahrheit
Komödie von Florian Zeller

20.00  Schloss Heidegg, Gelfingen
auf den spuren der liebe mit Tango, 
chansons und klezmer
Trio: Edith Göpfert, Silvio Wey, Joseph 
Bachmann

20.15  Somehuus, Harnischgasse, Sursee
konzert: colette et rose
CD-Taufe. Im Rahmen des 4. kantonalen 
Tages der Kulturlandschaft

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
Juan
von Kaspar Holten, Dänemark 2010,E/d,f

20.30  Théâtre La Fourmi, Tribschenstra-
sse 61, Luzern
Three sisters
Anton Chekovs Klassiker präsentiert von 
«Cie Pappa Tarahumara»

21.00  Schüür, Tribschenstrasse 1, Luzern
The return of The dead – vol. ii
The Athletic Barbarians, Dawn, Drunken 
Sailors, Gosh, Infinite Dreams, Knäcki-
boys, Suchas, Superdeelux

aus dem Staub
ml. new Kids on the block, red hot chili Peppers, 

Will smith; alle kehren sie zurück. nach nostalgie trie-
fend kraxeln sie die bühne hinauf, meist umgeben von 
einer nach geldnot riechenden duftwolke. Es gibt aber 
auch bands, auf die man sich freut, weil man sich auf 
Freunde freut, mit denen man sich damals über die 
band gefreut hat und die bandmitglieder sich eh aufein-
ander freuen. die erste Version von «return of the dead» 
mit luzerner bands war ein voller Erfolg. also feiert die 
Feier auch ein comeback und hofft auf nachhaltige re-
vival-Momente, auf der bühne wie auch im saal. ich 
freue mich besonders auf die Knäckiboys.

The Return of the Dead – Vol. II: SA 29. Oktober, 21 Uhr,  
Schüür Luzern. U. a. mit Drunken Sailors, Superdeelux, 
The Athletic Barbarians, Gosh.

sa 29. oktober
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hallo, land!
ml. das land liegt nicht gleich hinterm Mond. beim ÖV hierzulande 

dauert die Fahrt aufs land nicht länger als durch den Feierabendver-
kehr der stadt. Von altbüron und beromünster über ruswil bis Willi-
sau: das Kulturland wird fleissig beackert. am «tag der Kulturland-
schaft» wird eingeladen, die nase noch weiter richtung land zu stre-
cken. highlights der 4. Edition sind etwa Jolly & the Flytrap (bild), 
intergalactic Maiden ballet, Knuth & tucek.

4. kantonaler Tag der Kulturlandschaft: FR 28. bis MO 31. Oktober, di-
verse Orte in der Luzerner Landschaft
Jolly and the Flytrap: SO 30. Oktober, 20 Uhr, Gleis 5, Malters. MO 31. 
Oktober, 20.30 Uhr, Kulturkeller im Schtei, Sempach.

so 30. oktober

21.00  Jazzkantine, Grabenstrasse 8, 
Luzern
Bottega Glitzer
Folk Pop Swing. Aus Rom mit Nadja 
Maurizi. Support Sam Pirelli, DJ Sergio 
Malatesta und DJ JJ

21.00  Restaurant Metzgerhalle, Basel-
strasse 1, Luzern
das pathetick (Belgien)
Elektro-Punk-Trash. Anschliessend DJ 
Hutschläger

21.00  Museum zur Ronmühle, Schötz
selectronic: krank & laut
Im Rahmen des 4. kantonalen Tages der 
Kulturlandschaft

21.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
salsa pinton
Salsa: Workshop und Party mit DJ Theo

22.00  Strichpunkt, Löwengraben 18, 
Luzern
highgrade disharmonic orchestra 
(d)
Highgrade Berlin mit Live Acts Tom 
Clark, Tedd Bodine, Daniel Dreier, Philip 
Bader, Dale. Support: Dietrich & Strolch 
und DJ Lu K

22.00  Bar 59, Industriestrasse 5, Luzern
keep it reel
Hip-Hop mit diversen DJs 

22.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
la Grande Bumm 15: paris suit your-
self (fr/us), kelpe live (uk), pure 
live (de)

22.30  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
mumuTanten
Techno, Deep House, Minimal. Diverse DJs

so 30. oktober
11.00  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
sira – wenn der halbmond spricht
von Sandra Gysi, Ahmed Abdel Mohsen, 
CH 2011, OV/d,f. Regisseurin anwesend

11.00  K.K. Reiden, Reiden
konzert: roti rösli
Im Rahmen des 4. kantonalen Tages der 
Kulturlandschaft

11.00  Ausstellungsraum Berset AG,  
Hildisriederstrasse 1, Sempach
lesung: alice schmid
«Dreizehn ist meine Zahl». Im Rahmen 
des 4. kantonalen Tages der Kulturland-
schaft

14.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
s'rumpelstilzli
Frei nach den Gebrüdern Grimm von 
Klaus Frick und Rafael Iten. Märchen für 
Kinder und Erwachsene

14.00  Pfarrsaal, Nebikon
de elefant im porzellanlade
Kriminalkomödie in 3 Akten

14.00  KKLB Kunst- und Kulturzentrum 
Landessender Beromünster, Beromünster
äxgüsi: musikalische kunstführung 
durchs kklB
Im Rahmen des 4. kantonalen Tages der 
Kulturlandschaft

ANZEIGE

Fördert Kinder und Jugendliche 
in der ganzen Schweiz und hilft vor Ort!

Fördern helfen!
Mit einer Spende oder als Mitglied
PC 30-428316-1 / www.infoklick.ch
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Musik von einnehmender nähe 
gad. auch auf ihrem dritten, im Frühling veröffentlichten album 

«smother» denken Wild beasts ihre Musik konsequent weiter und zer-
legen indierock in einen haufen von Variablen, die sie mit einer ganz 
eigenen, manchmal kaum fassbaren Ästhetik anreichern und neu zu-
sammensetzen. das Quartett aus nordengland versetzt seinen sound 
mit elektronischen Elementen, zeigte sich bei der grösse der Klangge-
bilde aber zurückhaltender als auf vergangenen Platten und liess den 
Kompositionen mehr freien raum, um sich zu entfalten. die Musik von 
Wild beasts ist wie ein bild, das die gruppe mit dezenten tupfern statt 
mit dicken Pinselstrichen malt. 

die schüchtern instrumentierten und von hayden thorpes betören-
dem Falsettgesang getragenen songs sind von leidenschaft und Weh-
mut durchtränkt, verströmen aber niemals das schale gefühl der ge-
künstelten gefühlshascherei. im gegenteil: die sphärischen Klang-
kompositionen entwickeln eine einnehmende nähe. die Entrückung 
wird zum stilmittel, das den hörer nur noch mehr in den sound rein-
zieht. und die wilden biester sind bekannt dafür, diese Erfahrung live 
zu potenzieren. 

Wild Beasts: Mo 31. Oktober, 21 Uhr, Südpol Luzern  
(Support: Dutch Uncles)

mo 31. oktober

17.00  Pfarrkirche St. Pankratius,  
Hitzkirch
konzert: der hirt auf dem felsen
Vokale Kammermusik. von Schubert, 
Mendelssohn und Strauss. Heidi Brunner, 
Sopran; Regula Mühlemann, Sopran; 
Martina Brunner, Klarinette; Peter Baur, 
Klavier. Im Rahmen des 4. kantonalen 
Tages der Kulturlandschaft

17.00  Reformierte Kirche, Willisau
zimt und kupfer
Konzert Abendmusiken. Arrangements 
von Schweizer Volksliedern

17.00  Hochschule Luzern – Musik, Jesui-
tenkirche, Bahnhofstrasse 11a, Luzern
Gottesdienst
Kirchenmusik unserer Zeit. Arvo Pärt, 
«Annum per annum». Elisabeth Zawad-
ke, Orgel

17.00  Theater Sarnen, Brünigstrasse 179, 
Sarnen
die wahrheit
Komödie von Florian Zeller

17.00  Museum Klösterli im Schloss  
Wyher, Schloss Wyher, Ettiswil
konzert: pagare insieme rettet die 
welt
Im Rahmen des 4. kantonalen Tages der 
Kulturlandschaft

17.00  KKL Luzern, Konzertsaal,  
Europaplatz 1, Luzern
hans liberg und württembergische 
philharmonie
Symphonie Libergique – Classic & Co-
medy

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
steam of life
von Joonas Beghäll, Mika Hotakainen, 
Finnland/Schweden 2010, Finnisch/d

19.00  Mullbau, Lindenstrasse 32a,  
Luzern Reussbühl
hicsuntleones
Manuel Mengis (tr) / Philipp Schaufel-
berger (g) / Christian Weber (b) / Marcel 
Papaux (dr)

19.00  Somehuus, Harnischgasse, Sursee
konzert: colette et rose
CD-Taufe. Im Rahmen des 4. kantonalen 
Tages der Kulturlandschaft

19.00  Grand Casino, Haldenstrasse 6, 
Luzern
Beat kästli Quartet
Jazz Club Luzern. Beat Kästli (voc), Tino 
Derado (p), Benny Schäfer (b), Martin 
Kolb (dr)

19.00  Luzerner Theater, Theaterstrasse 2, 
Luzern
im weissen rössl
«Im Salzkammergut kann man gut lustig 
sein»

20.00  Viscose Bar Lounge Event, Emmen-
weidstrasse 20, Emmenbrücke
i love salsa

20.00  Gleis 5, Bahnhofstrasse 10, Malters
Jolly and the flytrap
Im Rahmen des 4. kantonalen Tages der 
Kulturlandschaft

20.00  Theaterbar Bunterbünter, Oberdorf 
5, Neuenkirch
knuth und Tucek
Kabarett. Im Rahmen des 4. kantonalen 
Tages der Kulturlandschaft

20.00  Schüür, Tribschenstrasse 1, Luzern
little Barrie

20.00  Treibhaus, Spelteriniweg 4, Luzern
Balmorhea (usa)
Indie-Klassik, cinematischer Post-Rock

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
Juan
von Kaspar Holten, Dänemark 2010,E/d,f

mo 31. oktober
15.15  Lukas Gemeindesaal, Morgarten-
strasse 16, Luzern
meine Begegnung mit picasso
Angela Rosengart im Gespräch. Leitung: 
Martina Kral

18.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
steam of life
von Joonas Beghäll, Mika Hotakainen, 
Finnland/Schweden 2010, Finnisch/d

18.30  Hochschule Luzern – Musik, Pow-
alla-Saal Unterlöchli, Luzern
soirée lundi

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
lozärn lacht
Comedy-Festival mit Kabarett, Mixed-
Shows, Skurriles und Stand-up.

20.00  Kleintheater Luzern, Bundesplatz 
14, Luzern
ingo oschmann
«Zielsicher: Hand drauf!» – Luzerner 
Premiere

20.00  Loge Luzern, Moosstr. 26, Luzern
salon philosophique 2
Schauspieler lesen Philiosophen.  
Mit musikalischer Begleitung

20.00  Tropfstei ...am Märtplatz, Ruswil
frölein da capo
Ein-Frau-Orchester. Im Rahmen vom 
«Tag der Kulturlandschaft»

20.00  Theater an der Mürg, Mürgstrasse 
6, Stans
s'rumpelstilzli
Frei nach den Gebrüdern Grimm von 
Klaus Frick und Rafael Iten. Märchen für 
Kinder und Erwachsene

20.00  Entlebucherhaus, Kapuzinerweg 5, 
Schüpfheim
satz & pfeffer
Kabarett. Im Rahmen des 4. kantonalen 
Tages der Kulturlandschaft

20.00  Theaterbar Bunterbünter, Oberdorf 
5, Neuenkirch
knuth und Tucek
Kabarett. Im Rahmen des 4. kantonalen 
Tages der Kulturlandschaft

20.30  Stattkino, Löwenplatz 11, Luzern
Juan
von Kaspar Holten, Dänemark 2010,E/d,f

20.30  Kulturkeller Im Schtei, Kronegass, 
Sempach
Jolly and the flytrap
Im Rahmen des 4. kantonalen Tages der 
Kulturlandschaft

20.30  Stadtcafé Sursee, Rathausplatz 13, 
Sursee
konzert: mala & fyrmoon
Im Rahmen des 4. kantonalen Tages der 
Kulturlandschaft

21.00  Tschuppi's Wonderbar, Burgers 
trasse 21, Luzern
Groovepack

21.00  Musikzentrum Sedel, Sedelstrasse, 
Luzern
halloween calling ii
Techhouse, Minimal Techno. DJs und 
Live Acts

21.00  Südpol, Arsenalstrasse 28, Kriens
wild Beasts (uk), dutch uncles (uk)

21.00  Schüür, Tribschenstrasse 1, Luzern
rotfront
Emigrantski Raggamuffin Kollektiv. Af-
tershowparty mit Ostkost-DJ-Kollektiv

21.00  Sousol, Baselstrasse 13, Luzern
Tango-djungle

22.00  Madeleine, Baselstrasse 15, Luzern
1 Jahr madeleine
Paradise Disco mit Aulay Fou und Mo-
veman

22.00  Strichpunkt, Löwengraben 18, 
Luzern
Till von sein (d)
Support: DJ schlechter Einfluss,  
DJ Valentin Bösch
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Der Moderne Bund
Arp, Helbig, Lüthy, Gimmi, Huber, Klee
13.  8. – 13. 11. 2011

Charlotte Hug „Insomnia“
Musikalisch-visuelle Installation
13.  8. – 6. 11. 2011

Kunstmuseum Luzern  
Museum of Art Lucerne
Europaplatz 1 (KKL Level K)  6002 Luzern
Telefon 041 226 78 00  
www.kunstmuseumluzern.ch
Di und Mi 10–20 h, Do bis So 10–17h

Matthew Day Jackson, The Tomb, 2010 © the artist

Matthew Day Jackson
In Search of ... 
22. 10.   2011 – 15. 1. 2012

E S C H .
Ernst Schurtenberger
22.  10.  2011 – 12. 2. 2012

www.galerieursmeile.com

 23.09.11 – 05.11.11 
AndreAs golder 
reTrosPeKTIVe 2011.7 - 2011.8

Dienstag bis Freitag: 10.00 – 18.00 Uhr, Samstag: nach Vereinbarung 
Rosenberghöhe 4, 6004 Luzern, T O41 420 33 18

Alois Lichtsteiner
WEISSE NACHT

i miei modelli
Muriel Stern  I  Franz Wanner
8. Okt. – 6. Nov. 2011
Vernissage: FR 7. Oktober I 18.30 Uhr 

SO 23. Oktober I 17 Uhr
Klangimprovisation von Joe Charitos und Michel Carras 

SA I SO I MI 14 – 18 Uhr I www.meggen.ch/benzeholz

Galerie Kriens

Paul Lussi
21. Oktober bis 13. November 2011

Vernissage: Freitag, 21. Oktober 2011, 19 –21 Uhr
Öffnungszeiten: Mi/Sa/So 16 bis 18 Uhr
Galerie Kriens, Schachenstrasse 9, 6010 Kriens
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AKKU EMMEN, Gerliswilstrasse 23, 
Emmenbrücke
MI 14-19 Uhr, DO/FR 14-17 Uhr, SA/SO 
11-17 Uhr
alois lichtsteiner
«Weisse Nacht» — 30.10.2011
führungen
SO 2.10., 11 Uhr
MI 12.10., 18 Uhr
veranstaltungen
DO 6.10., 19.30 Uhr: Klavier-Rezital 
«Weisse Nächte in St. Petersburg». Simo-
ne Keller spielt Werke von Ustwolskaja
SO 23.10., 16 Uhr: Phoenix-Liederabend 
mit Schuberts «Winterreise»

AB GALLERY, Arealstrasse 6, EMMEN-
BRÜCKE
DO/FR 14-19 Uhr, SA 11-16 Uhr
mohamed abouelnaga
«Sacred Papers» — Bis 15.10.2011

ALPINEUM PRODUZENTENGALE-
RIE, Hirschmattstr. 30a, Luzern
DO-FR 16-19 Uhr, SA 11-16 Uhr
irene Bisang
«Iris». Vernissage: FR 7. Oktober, 19 Uhr 
— Bis 5.11.2011
Gabi fuhrimann, christian herter
«Furyherz» — Bis 1.10.2011

ALPINEUM, Denkmalstrasse 11, Luzern
3-D-Alpenpanorama – täglich 9-18 Uhr

ALTSTADTHALLE, Unteraltstadt 14, 
Zug
Täglich 11-19 Uhr
daniel Bamert
60 Jahre künstlerisches Schaffen — Vom 
23. bis 30.10.2011 mit Finissage ab 17 
Uhr
veranstaltungen
MI 26.10., 20 Uhr: Lesung und Konzert 
mit Werken von Daniel Bamert

APROPOS, Sentimattstrasse 6, Luzern
DO 17-20 Uhr, FR/SA 14-18 Uhr
irène wydler
Vernissage: SA, 1. Oktober, 16 Uhr — Bis 
22.10.2011

ARLECCHINO, Habsburgerstrasse 23, 
Luzern
MO-FR 6.30-20 Uhr, SA 7-18 Uhr, SO 
8-18 Uhr
doris nussbaumer, heidi lampietti, 
nadja Buser
Bis 17.11.2011

ATELIER NEUSTAHL, Hirschmattstr. 
52a, Luzern
FR 21.10., 17-22 Uhr, SA 22.10., 11-22 
Uhr
werkschau neusTahl und ausstel-
lung lorenz schmid
mit Konzert von FLINK an beiden Aben-
den ab 20.30 Uhr

BENZEHOLZ – RAUM FÜR ZEIT-
GENÖSSISCHE KUNST, Seestrasse, 
Meggen
MI/SA/SO 14-18 Uhr
muriel stern, franz wanner
«i miei modelli». Vernissage: FR 7. Okto-
ber, 18.30 Uhr — Bis 6.11.2011
veranstaltungen
SO 23.10., 17 Uhr: Klangimprovisation 
von Joe Charitos und Michel Carras

BETAGTENZENTRUM WESEMLIN, 
Kapuzinerweg 12/14, Luzern
Täglich von 8-18 Uhr
leopold «pöldi» haefliger
Bis 1.11.2011

BOURBAKI, Löwenplatz 11, Luzern
MO 13-17 Uhr, DI-SO 10-17 Uhr
rundgemälde von edouard castres
Panorama-Museum
führungen
SO 2.10., 11 Uhr: Die Schweizer Armee 
und die Bourbaki-Internierung. Ein 
Überblick der Militärgeschichte von 1798 
bis 1914

BURG ZUG, Kirchenstrasse 11, Zug
DI-SA 14-17 Uhr, SO 10-17 Uhr
zeitreise vom mittelalter in die Gegen-
wart
Historische Wohnräume, Gewerbe, ani-
miertes Stadtmodell. Spezieller Rund-
gang für Kinder
easy! easy? schweizer industriedesign 
– das Büro m&e
Sonderausstellung. Schweizer Design-
geschichte rund um Muchenberger und 
Eichenberger — Bis 15.01.2012
führungen
SO 9.10., 16.30 Uhr: Sonderausstellung
SO 22.10., 14 Uhr: Führung für Grossel-
tern und ihre Enkelkinder
SO 30.10., 15 Uhr: Familienführung,  
theatralisch belebt
veranstaltungen
SO 9.10., 10.30 Uhr: Philosophieren mit 
Kindern
DI 25.10., 14.30 Uhr: Wie entsteht ein 
Dampfbügeleisen? Mit Walter Eichenber-
ger, Industriedesigner
DO 27.10., 19 Uhr: Filmvorführung. Hel-
vetica (2007), ein Dokumentarfilm von 
Gary Hustwit

CHÄSLAGER, Alter Postplatz 3, Stans
SA/SO 14-17 Uhr, DO 19-21 Uhr
Barbara und heini Gut
«Wellensittiche & Teichinselwelt». Ver-
nissage: SA 8. Oktober, 19 Uhr — Bis 
29.10.2011

COMPANY LODGE, Wyerstrasse 21, 
Seedorf
DI-SA 10-23 Uhr, SO 10-18 Uhr
armin Grässel
«Der See – Vierwaldstättersee». Fotogra-
fien — Bis 3.11.2011

DAS GÄSTEZIMMER, Tropenhaus, 
Wolhusen
vera rothamel
Tropen — Bis 15.1.2012

ENTLEBUCHERHAUS, Kapuzinerweg 
5, Schüpfheim
MIs 14-17 Uhr, jeden 1. SO im Monat 14-
17 Uhr oder nach Vereinbarung
kunstausstellung
Schülerinnen und Schüler des Gymiplus 
stellen ihre Arbeiten aus

ERFRISCHUNGSRAUM, Rössligasse 
12, Luzern
Täglich 9-19 Uhr
Tandem
«Unsere Zeitgenossen vor 40 Jahren: 
Zeichnungen, Objekte, Informatio-
nen, Literatur & Dokumente» — Bis 
30.10.2011

Der Mythos des Fortschritts
gw. der 1974 geborene amerikaner Matthew day Jackson sorgte 

jüngst international für Furore und seine Werke sind bereits in bedeu-
tenden privaten und öffentlichen sammlungen vertreten. Jacksons 
Werke zeichnen sich durch fundierte recherche zur anthropologie und 
zur geschichte der westlichen zivilisation aus. hochkomplexe gebiete 
wie raumfahrt oder nukleartechnologie behandelt er in der schwebe 
zwischen Mythos und realität, Faszination und schrecken, Fortschritt 
und dekonstruktion. religion und technik sind wiederkehrende Moti-
ve in seinen Werken. sie ergänzen einander, wechseln sich aus und ab, 
stellen sich gegenseitig infrage. als Kind seiner zeit bedient sich Jack-
son virtuos der Mechanismen der Medienlandschaft, die unsere gesell-
schaft typischerweise prägen. zum ersten Mal ist Jackson nun in einer 
Einzelausstellung in Europa zu sehen.

Matthew Day Jackson: In Search of ...  
Kunstmuseum Luzern (in Zusammenarbeit mit Museo d’Arte di Bolog-
na und Gemeentemuseum Den Haag). 22. Oktober bis 15. Januar 
2012. Vernissage: FR 21. Oktober, 18.30 Uhr

22. oktober bis 15. Januar

Oktober 2011
AUSSTELLUNGEN

cariot ii, 2010 © Matthew day Jackson

the Way We Were, 2010 © Matthew day Jackson
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Ruckschau 
«Niklaus voN flue 1981» 
3o JahRe kuNsThaus

aNdeRmaTT  BRodwolf  BRuhiN  BuRgeR  BuRi  caNdio  
 demuT  eggeNschwileR  egloff  eigeNheeR  gehR  

hauBeNsak  huTTeR  iNeicheN  mulleR  mumpRechT  
odeRmaTT  paolucci  schuhmacheR  sigRisT  sTockeR  

 sTockli  sToRReR  ThomkiNs  vogel  weBeR  wiTTmeR 
www.museumBRudeRklaus.ch

 17. apRil–1. NovemBeR 2o11
museum BRudeR klaus sachselN
di–sa 1o–12 & 13.3o–17h / so 11–17h

Führung mit 
Charles Moser
Mi 12.10., 19.30 Uhr

kaffeefahrt@hslu.ch 
Sa 15.10., 10 Uhr

Finissage mit 
Anton Bruhin, Trümpi
Di 1.11., 17 Uhr

Museum Bruder 
Klaus Sachseln

Öffnungszeiten
Di–Sa 10–12 
und 13.30–17 Uhr
So 11–17 Uhr

www.museum
bruderklaus.ch

1 Haus
3 Ausstellungen

4.9. — 1.11.2011

Gesucht: «Klaus Bruder» 
Funde aus der Sammlung

30 Jahre Kunsthaus 
Rückschau 
«Niklaus von Flüe 1981»

Tandem

kunsthalle luzern | bourbaki | postfach 3203 | löwenplatz 11 | 6002 luzern | 041 / 412 08 09  
info@kunsthalleluzern.ch |öffnungszeiten: di | mi | fr | sa | so 14h – 18h | do 14h – 20h

eine gastausstellung der hochschule luzern – 
technik & architektur

mit freundlicher unterstützung von
bildungs- und kulturdepartement kanton luzern
casimir eigensatz stiftung
gemeinnützige gesellschaft der stadt luzern

in den 
 raum gestellt
visuelle 
 gestaltung und 
 architektur 
 im dialog

39 thesen von.
  absolventinnen und
absolventen der.
 abteilung
 architektur der.
 hochschule
 luzern reflektieren.
 die 39-jährige
 lehrtätigkeit von.
 josef ittig. der
 architekturfotograf.
 heinrich helfenstein
 hat diese bildnerisch.
 interpretiert. 

23. september 2011 – 30. oktober 2011

www.kunsthalleluzern.ch

 21. August VERLÄNGERT bis 6. NOVEMbER 2011

ANdREAs FEiNiNGER
NEw YORk iN ThE FORTiEs
Veranstaltungen im rahmen der ausstellung:

diENsTAG, 27. sEpTEMbER 2011, 19.30 UhR, MUsEUM iM bELLpARk
ein gespräch mit dr. thomas Buchsteiner, tübingen, über seine Begegnung und Freundschaft mit andreas 
Feininger, die arbeit mit dem nachlass und über Feiningers Fotografenleben.  eintritt: ChF 8.-/ 6.-

FREiTAG, 4. NOVEMbER 2011, 19.30 UhR, MUsEUM iM bELLpARk
Führung durch die ausstellung mit emanuel ammon, Fotograf luzern.  eintritt: ChF 8.-/ 6.-

ausstellung im zweiten Obergeschoss:

14. Nov. 2010 bis 26. Feb. 2012 

kRiENsER MAskEN 
1920-1970
    

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
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FORUM SCHWEIZER GESCHICHTE, 
Zeughausstr. 5, Schwyz
DI-SO 10-17 Uhr
dauerausstellung
Wiedereröffnung nach Umbau am 29. 
Oktober mit Fokus auf die Themen 
Herrschafts- und Ordnungsstruktur in 
Mitteleuropa; Handel und Mobilität im 
Alpenraum; Entstehungsbedingungen 
der Eidgenossenschaft
hast du meine alpen gesehen? – eine 
jüdische Beziehungsgeschichte
Wechselausstellung — Bis 19.10 2011
führungen
SO 2.10., 11 Uhr: Michel Bollag zum The-
ma «Juden als Forscher und Alpinisten»

FRAUENZIMMER, Pfisternstrasse 4, 
Alpnach Dorf
MO, MI-SO 10-22 Uhr
frauenzimmer ii
mit 21 Künstlerinnen — Bis 1.10.2011
veranstaltungen
MI 26.10., 20 Uhr: Zimmerstunde mit 
Melk Imboden
SA 29.10., 20.15 Uhr: Zwei-Frau-Theater 
Tulpirella mit ihrem Programm «Lifting»

KKLB, Landessender Beromünster
Täglich nach Anmeldung T 077 408 35 18
landessender Beromünster
Ausstellungen u. a. von Roman Signer, 
Rochus Lussi, Alois Hermann, Urs Hein-
rich, Eva Wandeler, Richard Zihlmann, 
Egon Albisser, Wetz, Silas Kreienbühl 
u.v.m.
führungen
SOs 14 Uhr: Öffentliche Führungen

LUZERNER DESIGNGALERIE, 
Rippertschwandstrasse, Neuenkirch
T 041 467 16 76
land schaft
Im Rahmen des 4. kantonalen Tages der 
Kulturlandschaft.  
Vernissage: SO 30. Oktober, 14 Uhr

GALERIE DAS DING, Sempacherstras-
se 15, Luzern
DO/FR 15-19 Uhr, SA 11-16 Uhr
Brigitt Bürgi
«Broken Landscape». Vernissage: DO 6. 
Oktober, 17 Uhr — Bis 29.10.2011
pius Binz
«Unikate» — Bis 1.10.2011

GALERIE F5, Franziskanerplatz 5, 
Luzern
DO/FR/SA 16-19 Uhr oder nach Anmel-
dung T 079 396 94 06
susanne und werner haas
Malerei und Druck. Vernissage: SA 1. Ok-
tober, 17 Uhr — Bis 30.10.2011

GALERIE KRIENS, Schachenstrasse 
9, Kriens
MI/SA/SO 16-18 Uhr
paul lussi
Vernissage: FR 21. Oktober, 19 Uhr — Bis 
13.11.2011

GALERIE AM LEEWASSER, Eisengas-
se 8, Brunnen
MI-SA 14-22 Uhr, SO 14-18 Uhr
Gielia degonda
27.10. bis 1.12.2011
sven egert
«Abstract Paintings» — Bis 20.10.2011
veranstaltungen
SA 1.10., 19 Uhr: Apéro mit Sven Egert

GALERIE MÜLLER, Haldenstrasse 7, 
Luzern
DO/FR 13-18.30 Uhr, SA 10-16 Uhr
eve lene
«Inspiration Trachten». Vernissage: FR 21. 
Oktober, 19 Uhr — Bis 19.11.2011
martin ziegelmüller
«Berg-Kristall» — Bis 8.10.2011

GALERIE TUTTIART, St.-Karliquai 7, 
Luzern
DO-SA 14-18 Uhr
mini-maxi – maxi-mini
Diverse KünstlerInnen. In Kollaboration 
mit der MINI-Galerie Luzern — Bis 
15.10.2011
henri spaeti
Totentanz III

GALERIE TUTTIART SATELLIT, 
Eichwaldstrasse 12, Luzern
DO-SA 14-18 Uhr
Barbara mühlefluh
«Fantasy City». Installation — Bis 
15.10.2011

GALERIE URS MEILE, Rosenberghöhe 
4, Luzern
DI-FR 10-18 Uhr, SA nach Vereinbarung
andreas Golder
«Retrospektive 2011.7 - 2011.8» — Bis 
5.11.2011

HANS ERNI MUSEUM, Lidostrasse 5, 
Luzern
Täglich 10-18 Uhr
hans erni 
Sammelausstellung
hans erni – les affiches
Bis Januar 2012

HAUS FÜR KUNST URI, Herrengasse 
2, Altdorf
DO/FR 14-18 Uhr, SA/SO 12-17 Uhr
aldo walker
«Tandem»-Programm mit Studieren-
den der HSLU – Design & Kunst — Bis 
27.11.2011
danioth pavillon
Heinrich Danioth, Porträts, Malerei
führungen
MI 5.10., 17 Uhr: Werkbetrachtung im 
Danioth Pavillon. Zwei unterschiedliche 
Anwendungen der linearen Darstellung: 
Danioth und Walker in einer Gegenüber-
stellung

HILFIKER KUNSTPROJEKTE, Leder-
gasse 11, Luzern
MI-SA 13-17 Uhr
miriam sturzenegger
«Die Grundrisse des Denkens liegen tie-
fer» — Bis 21.10.2011

HISTORISCHES MUSEUM, Luzern
DI-SO 10-17 Uhr
sonderausstellung
Rüstungen. Die zweite Haut — Bis 
4.3.2012
führungen
SA 22.10., 19.30 Uhr: Kinderkino: Prinz 
Eisenherz
veranstaltungen
SO 23.10., 14.45/ 15.45 Uhr:  
Kinderführung

HISTORISCHES MUSEUM, Uri
MI/SA/SO 13-17 Uhr
eingriffe in eine sammlung
Diverse Kunstschaffende greifen mit  
ihren Arbeiten in die Sammlung des  
Museums ein — Bis 16.10.2011

AUSSTELLUNGEN
Oktober 2011

Schau da, guck mal!
gw. Fenster sind zum rausschauen da, schaufenster zum reinschau-

en. und selten sind Fenster an sich das sehenswerte objekt. Katharina 
anna Wieser hat das Wortspiel um das schaufenster für aktuelle Kunst 
in sachseln zum ausgangspunkt für ihre ausstellung genommen. 
«schau! fenster», so die wörtliche aufforderung, bei der das Fenster 
auffällig hervortritt, dass es schon fast an ein stielauge erinnert. Fragt 
sich, wer da wen ins Visier nimmt. 

die Verarbeitung von holz zieht sich wie ein roter Faden durch die 
arbeiten von Wieser. Für «im Visier» hat sie sich mit dem Künstler und 
schreiner theo zihlmann zusammengetan, der die von hand gegosse-
nen Fenstergläser auswechselte. Wiederverwertbarkeit ist ebenfalls ein 
wiederkehrendes Motiv in Wiesers schaffen. bei der schaufenster-ak-
tion sind es die 100-jährigen Fenster, die eine neue Verwendung finden 
und somit einen bedeutungswandel durchlaufen.

Im Visier. Bis 30. Oktober, täglich 6–23 Uhr, Schau!fenster für aktuelle 
Kunst, Sachseln. www.bahnhofstrasse6.ch

Bis 30. oktober

Katharina anna Wieser  Bild: zvg
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www.historisches 
museum.lu.ch

Die neue theatertour im historischen museum

Jeanne D’arc – heilige hexe
Das ist Die unglaubliche geschichte von Jeanne 
D’arc. um 1412, vor 600 Jahren, kam sie zur welt. 
um 1425 hörte sie stimmen von heiligen: «befreie 
frankreich von Den englänDern.» 1429 zog sie  
in Den krieg. sie befreite orléans unD liess Den 
Dauphin in reims zum könig krönen. 1430 wurDe  
sie von Den englänDern gefangen genommen. 
am 30. mai 1431 – noch nicht 20Jährig – wurDe sie 
ver brannt. als ketzerin oDer hexe. einerlei, be
schlossen Die kirchenrichter. 

text: heinz horat
regie: marcel felDer
spiel: nicole Davi / franziska senn oDer martina binz
technik: peter hofer / franz wicki / Dave gilgen

im historischen museum luzern erleben sie geschichte hautnah.  
kommen sie mit unseren schauspielerinnen unD schauspielern auf eine  
theatertour ins museumslager. Die spielzeiten finDen sie unter  
www.historischesmuseum.lu.ch. Dazu gibt es Das schauDepot, sonDer 
ausstellungen unD ein umfangreiches kinDerprogramm. weitere  
in formationen unter www.historischesmuseum.lu.ch oDer 041 228 54 24.
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www.naturmuseum.ch

PROGRAMM OKTOBER 2011

Ausstellungen 
bis 30.10.11 «Bienen – Die Bestäuberinnen der Welt»
 Fotoausstellung von Heidi & Hans-Jürgen Koch

bis 20.11.11 «Pilzgeschichten»

bis 06.11.11 «Natur-Farben», Kinderzeichnungen aus dem 
 «Atelier des Enfants Bilingues de Lucerne»

Veranstaltungen
Di, 04.10.11 Öffentliche Führung, «Bienen – Die Bestäuberinnen 
 der Welt» 18 Uhr, Dauer 1 h, Eintritt frei

Mi, 05. / 12. / Gwunderstunde, «Sämereien»
19. / 26.10.11 Für Kinder ab 5 Jahren. 14 - 17 Uhr, 
 Kommen und Gehen nach Lust und Laune,
 kleine Kinder in Begleitung, Museumseintritt

Mo, 10. / 17. / Pilzkontrolle der Stadt Luzern, jeweils 17 - 18.30 Uhr, 
24.10.11 Natur-Museum Luzern, Kontrolle und Besuch der
 Sonderausstellung «Pilzgeschichten» kostenlos

Di, 18.10.11 Öffentlicher Vortrag
 Dr. Peter Neumann (Bienenforschungsanstalt 
 Agroscop, Bern): «Die Honigbienen: faszinierende 
 und unentbehrliche Bestäuber in Gefahr» 
 20 Uhr, Dauer 1 h, Eintritt frei

Sa, 22.10.11 Öffentliche Exkursion, «Pilze im Oktober»
 09 Uhr, Dauer 3 h, Teilnahme frei, 
 Anmeldung & Infos bis 19.10.11 unter 041 228 54 11

Sa, 29.10.11 Öffentliche Führung für Menschen mit und ohne
 geistige Behinderung «Pilzgeschichten» 
 11.30 Uhr, 1.5 h, Eintritts- und Führungspreis CHF 3.–. 
 Anmeldung bis 15.10.11 unter 041 228 54 11

Natur-Museum Luzern  |  Kasernenplatz 6  |  CH-6003 Luzern
Telefon 041 228 54 11  |  naturmuseum@lu.ch
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Daniel Bamert
60 Jahre künstlerisches Schaffen

Ausstellung
in der Altstadthalle Zug

23. bis 30. Oktober
11 bis 19 Uhr

KIS
KUNSTRAUM IN SIGIGEN

Chäppeliweidstrasse 8a
6019 Sigigen
041 410 13 86
Alexander.born@bluewin.ch

ALEX BORN
«HORIZONTE»

Einladung zur Vernissage

Samstag, 22. Oktober 2011, 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Sonntag, 23. Oktober 2011, 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr

   
     Parkplatz bei der Kirche
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AUSSTELLUNGEN
Oktober 2011

KUNSTRAUM VITRINE, Kellerstrasse 
25, Luzern
DO 14-21 Uhr, FR 15-19 Uhr, SO 14-18 
Uhr
heini Gut, Beat schnyder, eduard J. 
feubli
Vernissage: DO 27. Oktober, 19.30 Uhr. 
Musik: Beat Schnyder Music by Fisher 
Price — Bis 20.11.2011
Jonas Baltensweiler, nadja Baltenswei-
ler, sabina nüssli
«Bunte Perlen» — Bis 23.10.2011

KUNSTSAMMLUNG ROBERT 
SPRENG, Johanniterschulhaus 1, 
Reiden
kunstsammlung robert spreng
160 Kunstwerke von 47 Kunstschaffen-
den aus der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts — Jeden ersten SO des Monats 
16-18 Uhr oder nach  Vereinbarung T 062 
758 33 54

KUNSTSEMINAR GALERIE, St. Karli-
strasse 8, Luzern
FRs 15-18 Uhr und während Ausstellun-
gen der Galerie
artothek
MAZ – MEDIENAUSBILDUNGSZEN-
TRUM, Murbacherstrasse 3, Luzern
emanuel ammon
«70er Emanuel Ammon» — Bis 12.2011

METZGERHALLE, Baselstrasse 1, 
Luzern
MO-FR 16-0.30 Uhr, SA 16-1.30 Uhr
meet piet du congo
Vernissage: MO 24. Oktober, 17 Uhr — 
Bis 29.10.2011

MUSEUM BRUDER KLAUS, Dorfstr. 
4, Sachseln
DI-SA 10-12/13.30-17 Uhr. SO 11-17 
Uhr. 2. Mittwoch im Monat jeweils 19-21 
Uhr
Tandem
Studierende der HSLU – Design & Kunst 
reagieren auf die Werke der Sonder-
ausstellung mit eigenen Arbeiten — Bis 
1.11.2011
30 Jahre kunsthaus
Sonderausstellung «Niklaus von Flüe 
1981» mit 30 Schweizer Künstlern — Bis 
01.11.2011
Gesucht: klaus Bruder
Funde aus der Sammlung.  
Bruder-Klausen-Darstellungen
führungen
MI 12.10., 19.30 Uhr: «Tandem»

MUSEUM IM BELLPARK, Luzernerstr. 
21, Kriens
MI-SA 14-17 Uhr, SO 11-17 Uhr
andreas feininger
«New York In The Forties» — Bis 
6.11.2011
krienser masken 1920 – 1970
Bis 26.02.2012
führungen
SO 23.10., 11.20 Uhr: Rundgang mit  
Hilar Stadler

MUSEUM RAINMÜHLE, Rainmühle, 
Emmenbrücke
historische Getreidemühleanlage
SO 14-17 Uhr oder auf  Anfrage  
041 280 53 71

MUSIKINSTRUMENTENSAMMLUNG 
WILLISAU, Am Viehmarkt 1
SA 8./22.10., SO 9./23.10., 11, 14-17 Uhr
sonderausstellung
«Baum – Holz – Klang» — Bis 11.12.2011
veranstaltungen
SO 30.10., 17 Uhr, Reformierte Kirche 
Willisau: Konzert Abendmusiken «Zimt 
und Kupfer», Arrangements von Schwei-
zer Volksliedern

NATUR-MUSEUM, Kasernenplatz 6, 
Luzern
DI-SO 10-17 Uhr
pilzgeschichten
Bis 20.11.2011
natur-farben
Kinderzeichnungen aus dem «Atelier des 
Enfants Bilingues de Lucerne» — Bis 
6.11.2011
Bienen – die Bestäuberinnen der welt
Fotoausstellung. Heidi und Hans-Jürgen 
Koch — Bis 30.10.2011
führungen
DI 4.10., 18 Uhr: «Bienen – Die Bestäube-
rinnen der Welt»
SA 29.10., 11.30 Uhr: Für Menschen mit 
und ohne geistige Behinderung, «Pilzge-
schichten»
veranstaltungen
DI 18.10., 20 Uhr: Vortrag «Die Honigbie-
nen: Faszinierende und unentbehrliche 
Bestäuber in Gefahr» mit Peter Neumann
SA 22.10., 9 Uhr: Exkursion «Pilze im 
Oktober». Anmeldung bis 19.10.  
unter T 041 228 54 11

HOTEL CONTINENTAL, Ristorante 
Bellini, Murbacherstrasse 4, Luzern
MO-FR 7-23.45 Uhr, SA 8-23.45 Uhr, SO 
9-23 Uhr
la caccia – die Jagd
Fotografien aus drei Jägergenerationen 
— Bis 6.11.2011

HOTEL PALACE, Haldenstrasse 10, 
Luzern
ludek martschini
«Stars illustrated» — Bis 13.11.2011

KLEINTHEATER, Bundesplatz 14, 
Luzern
MO-SA 17-19 Uhr sowie bei Veranstal-
tungen
mats staub
«Feiertage» — Bis 26.11.2011

KORNSCHÜTTE, Kornmarkt 3, Luzern
MO-FR 10-18 Uhr, SA/SO 10-16 Uhr
pe lang, Jörg niederberger
«Moving Objects»/ «Te Deum». Eine Ver-
anstaltunge der visarte zentralschweiz — 
Finissage: SO 2.10.2011, mit Performance 
um 11 Uhr

KULTURKOMMISSION, am Hans von 
Matt Weg, Stans
annemarie von matt
Dauerausstellung. «Ich bin nicht ver-
rückt sondern nur zu stark gesegnet». 
Installation von Zettel-Texten

KUNSTHALLE LUZERN, Löwenplatz 
11, Luzern
DI/MI, FR-SO 14-18 Uhr, DO 14-20 Uhr
in den raum gestellt
Eine Gastausstellung der Hochschule 
Luzern – Technik & Architektur u. a. mit 
Fotografien des Architekturfotografen 
Heinrich Helfenstein — Bis 30.10.2011
veranstaltungen
MI 12.10., 19 Uhr: Filmvorführung «How 
much does your building weigh, Mr. Fos-
ter?» im stattkino Luzern mit anschlies-
sender Podiumsdiskussion zum Thema 
«Visuelle Gestaltung und Architektur in 
der Ausbildung»

KUNSTHANDLUNG & GALERIE 
CARLA RENGGLI, Ober-Altstadt 8, Zug
DI-FR 14-18.30 Uhr, SA 10-16 Uhr
ursula Bossard
Bis 1.10.2011

KUNST UND KULTURZENTRUM, 
Ruopigenplatz 10, Littau
MI 16-18.30 Uhr, FR 17-19 Uhr, SA 10-12 
/ 14-16 Uhr, SO 14-16 Uhr oder nach Ver-
einbarung T 041 250 34 37
dmitry Tugarinoff, dmitry sandjiev
Vernissage: DO 13.Oktober, 19.30 Uhr — 
Bis 6.11.2011

KUNSTKERAMIK, Luzernerstr. 71, 
Ebikon
MO-FR 8-18 Uhr
matthias Jäggi
«Zwischenreiche» — Bis 18.11.2011
veranstaltungen
SA 22.10., 20 Uhr: Texte von Inger Chris-
tensen, Christiane Moreno, Sprache, Pius 
Strassmann, Musik

KUNSTMUSEUM LUZERN, 
Europaplatz 1, Luzern
DI/MI 10-20 Uhr, DO-SO 10-18 Uhr
allgemeine führungen MI 18-19 Uhr, SO 
11-12 Uhr, gratis mit Museumseintritt
ernst schurtenberger
Vernissage: FR 21. Oktober, 18.30 Uhr — 
Bis Februar 2012
matthew day Jackson
Vernissage: FR 21. Oktober, 18.30 Uhr — 
Bis 15.1.2012
der moderne Bund. arp, helbig, lüthy, 
Gimmi, huber, klee
Bis 13.11.2011
charlotte hug
«Insomnia». Musikalisch-visuelle Instal-
lation. In Zusammenarbeit mit Lucerne 
Festival — Bis 6.11.2011
shanshui – poesie ohne worte?
Landschaft in der chinesischen Gegen-
wartskunst. Werke aus der Sammlung 
Sigg. Kuratiert von Ai Weiwei, Peter Fi-
scher und Uli Sigg — Bis 2.10.2011
führungen
SO 2.10., 11 Uhr: «Shanshui» – Letzter 
Tag
«Der Moderne Bund»:
MI 5./ 12./ 19.10., 18 Uhr, SO 9./ 16.10., 
11 Uhr
MI 26.10., 18 Uhr: «Ernst Schurtenber-
ger»
SO 20.10., 11 Uhr: «Matthew Day Jack-
son»
SO 30.10., 11 Uhr: Familienführung 
durch «Der Moderne Bund» 
veranstaltungen
SO 23.10., 11 Uhr: Künstlergespräch mit 
Matthew Day Jackson, moderiert von 
Peter Fischer

ANZEIGE

Carlfriedrich Claus im Lautprozess-Raum 1995. Foto Laszlo Tóth, Kunstsammlungen Chemnitz . Stiftung Carlfriedrich Claus-Archiv

Kunsthaus Zug
Dorfstr. 27 | 6301 Zug | www.kunsthauszug.ch | T 041 725 33 44 Di bis Fr 12 – 18 Uhr | Sa und So 10 – 17 Uhr | Montag geschlossen

17. September bis 20. November

Carlfriedrich Claus 
Geschrieben in Nachtmeer

Zu Claus. Werke aus der Sammlung und aus Zuger Privatbesitz
Jean Arp, Georges Braque, John Cage, Piero Dorazio, Max Ernst, Lyonel Feininger, Heinz Gappmayr, Alberto Giacomet-
ti, Raoul Hausmann, Josef Herzog, Wassily Kandinsky, Ernst Ludwig Kirchner, Paul Klee, Fernand Léger, El Lissitzky, 
August Macke, Kasimir Malewitsch, Franz Marc, Roman Opalka, Pablo Picasso, Dieter Roth, Gerhard Rühm, Philippe 
Schibig, Kurt Schwitters, Antoni Tàpies, Mark Tobey, Gerhard Wittner, Adolf Wölfli u.a.
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KöRPER
Qi Gong, Tai-Chi, Tanzimprovisation und Voice-Dialogue – Sternstunden im  
BewegungsHimmel. BOA-Gewerbehaus, Luzern. Gruppenkurse und Einzelstunden. 
Qi-Gong-Sommerkurse im Jura und im Toggenburg. Susanna Lerch, Fachfrau für 
Bewegung und Energiearbeit. www.susanna-lerch.ch, info@susanna-lerch.ch, 
041 210 94 77. 

Yoga Center Luzern (beim Lido). 041 370 83 83, suess@yogacenterluzern.ch, YOGA, 
Pilates, 3D-Körpertraining (Beckenboden, Bauch, Rücken), Atem, Einführung in Ur-
klang-Meditation, Vorträge (Ayurveda, Feng Shui, Lu-Jong-Übungen usw.), Workshops, 
Weekends.

Taiji und Qigong, den Körper achtsam bewegen – die Gedanken beruhigen – im 
Moment sein. Kurse in Ebikon, Sarnen und im Freien am Rotsee, Ferienkurs im Bünd-
nerland: Maria Hochstrasser-Achermann,  041 420 69 78, www.taijiundqigong.ch, in-
fo@taijiundqigong.ch

Antara Training – kräftigt die Rücken- und Bauchmuskulatur sowie
den Beckenboden, fördert Beweglichkeit, Balance und Körperhaltung. 
Ab September im Business Gym, Rösslimattstr. 37, Luzern, freitags, 12.15–13.10 Uhr. 
Auskunft/weitere Kurse: www.brigitte-fitness.ch / 041 420 65 02 
(Gratis-Schnupperkurs)

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. 

TANZ
Tanzraum Tanzimprovisation / Körpererfahrung & Orientalischer Tanz 
Abendkurse, Tanzimpro-Intensivkurs 21./22.Okt. 2011
info@romana-frasson.ch/www.romana-frasson.ch SBTG/BGB/Dance Suisse  
041 310 18 78
Tribal Fusion: eliska.fischer@gmail.com / Moderner Kindertanz: p.zemp@bluewin.ch 

GESTALTUNG
Kreativität braucht Atmosphäre. Wir haben beides. Abendkurse, Tagesklassen, Vor-
kurse, 10. Gestalterisches Schuljahr, Kinderkurse, Seniorenkurse. Gestaltungsschule 
Farbmühle, Unterlachenstrasse 5, 6005 Luzern, www.farbmuehle.ch,  
info@farbmuehle.ch

Atelier für Kunst und Kunsttherapie, Ebikon. Abendkurse und Fortbildungen in Plasti-
zieren und Modellieren. Kurse in Steinbildhauen. www.atelier-wernerkleiber.ch

Lithographie in der druckstelle: Tages- und Abendkurse, Druckprojekte mit Künst-
lerInnen, Editionen. Eintritt jederzeit möglich: druckstelle, hirschengraben 41b,  
6003 luzern, www.druckstelle.ch, info@druckstelle.ch, 041 240 67 32.

NIDWALDNER MUSEUM WINKEL-
RIEDHAUS, Engelbergstr., Stans
MI–FR 14–17 Uhr, SA/SO 11–17 Uhr
Tandem
«Hans Rudolf Ambauen im Blickfeld von 
Katrin Keller» — Bis 30.10.2011
von Gipfelstürmern und kofferträgern
Zur Geschichte des Tourismus — Bis 
16.10.2011

PUPPENHAUSMUSEUM, Bellerive-
strasse 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

RATHAUS SURSEE
MO-DO 14-18 Uhr, FR/SA 14-20 Uhr, SO 
10-18 Uhr
alexandfelix
«Under Construction». Vernissage: SA 
22. Oktober, 17 Uhr — Bis 2.11.2011
veranstaltungen
SO 30.10., 14 Uhr: Martin Gut im  
Gespräch mit Alex & Felix

RICHARD-WAGNER-MUSEUM, 
Richard-Wagner-Weg 27, Luzern
DI-SO 10-12 Uhr und 14-17 Uhr
zu Gast bei richard wagner
Bis 30.11.2011
veranstaltungen
SA 15.10., 17.30 Uhr/ SO 16.10., 11 Uhr: 
Musikalische Lesung. Franz Liszt in 
den Augen seiner Töchter Cosima und 
Blandine

ROTHENBURGERHAUS (Neben Hof-
kirche), Sanktleodegarstrasse, Luzern
FR 28.10., 18-20 Uhr, SA 29.10., 16-19 
Uhr, SO 30.10., 10-16 Uhr
hannes huber
«Grafiker, Künstler, Philosoph (1939 – 
1974)». Vernissage mit Lesung:  
FR 28. Oktober, 18 Uhr

SAMMLUNG ROSENGART, Pilatus-
strasse 10, Luzern
Täglich 11-17 Uhr
sammlung rosengart
Werke von Bonnard, Braque, Cézanne, 
Chagall, Kandinsky, Klee, Matisse, Miro, 
Modigliani, Monet,  Picasso, Renoir, Sou-
tine u.a.
führungen
SO 23. und 30.10., 11.30 Uhr: Picasso 
zum 130. Geburtstag
MI 26.10., 14 Uhr: Kinder führen Kinder. 
Anmeldung T 041 220 16 81
SO 30.10., 14.30 Uhr: Picassos Tiere.  
Familienführung

SANKTURBANHOF, Theaterstrasse 9, 
Sursee
MI-FR 14-17 Uhr, SA/SO 11-17 Uhr
dauerausstellung
Hinterglasmalerei, Goldschmiedekunst, 
Waffen, Skulpturen, historische Räume
Tandem
Zentralschweizer Zeichnungen der 70er-
Jahre gesehen von Studierenden der HS-
LU – Design & Kunst — Bis 1.1.2012
veranstaltungen
DI 4.10., 19 Uhr: «Wahlverwandtschaft 
I», Gespräch mit Hans Eigenheer und 
Kunststudierenden
»Kaffeefahrten»: 
SA 15.10., 10 Uhr ab Sachseln
SO 16.10., 10 Uhr ab Stans
SA 29.10., 10 Uhr ab Sursee
SO 30.10., 10 Uhr ab Altdorf
Infos und Anmeldung: www.hslu.ch

SCHAU! FENSTER FÜR AKTUELLE 
KUNST, Bahnhofstr. 6, Sachseln
Täglich sichtbar 6-23 Uhr
katharina anna wieser
«Im Visier». Innen und Aussen neu defi-
niert — Bis 30.10.2011

SCHIFFSHALLE RÜTENEN, Rütenen-
str., Beckenried
SA/SO 11-17 Uhr
now11-übersichtsausstellung ob- und 
nidwaldner kunst
Eine Veranstaltunge der Kulturkommis-
sion Nidwalden und Kulturförderungs-
kommission Obwalden — Bis 2.10.2011

SCHLOSS MEGGEN, Meggenhornstr.
SO 12-16 Uhr
ruth Baettig
«Das Glück ist ein Vogel», Liebesge-
schichten aus Meggen. Video- und Fotoin-
stallation — Bis 30.10.2011

SIC! – RAUM FÜR KUNST/ KUNST-
PAVILLON, Sälistrasse 24, Luzern
DO/FR 15-19 Uhr, SA 14-17 Uhr
Thomas Galler, lukas hoffmann
«Lost Weekend»/»Shooting Gallery».  
Vernissage: SA 8. Oktober — Bis 
5.11.2011

SÜDPOL, Arsenalstrasse 28, Kriens
FR 21./ SA 22.10., jeweils eine Stunde 
vor Veranstaltungen
neustahl 2011
Werkausstellung

SUST, Dorfplatz 1, Stansstad
SA 14-17 Uhr, SO und Feiertage 11-17 
Uhr
sabine schäuble
Vernissage: SA 29. Oktober, 17 Uhr — Bis 
20.11.2011
peter dietschy, st. erhard
«Ein abenteuerliches Wagnis» — Bis 
2.10.2011

STADTBIBLIOTHEK, Löwenplatz 10, 
Luzern
MO-FR 13.30-18 Uhr, SA 13.30-16 Uhr
artothek 
Bilder aus der städtischen Kunstsamm-
lung

STADTMÜHLE, Müligass 7, Willisau
SA/SO 14-17 Uhr 
Typisch land?
Eine Zusammenarbeit mit dem Eggiwiler 
Symposium — Bis 11.3.2012
Beatrix wicki
Bis 23.10.2011
führungen
«Typisch Land?»: MO 24.10., 18 Uhr, SO 
30.10., 11 Uhr, Familienführung
veranstaltungen
SO 16./ 23.10.: Beatrix Wicki anwesend

TAL MUSEUM, Dorfstr. 6, Engelberg
MI-SO 14-18 Uhr
eugen Bollin
«Madeleine im Garten» — Bis 16.10.2011

VERKEHRSHAUS DER SCHWEIZ, 
Lidostrasse 5, Luzern
Täglich 10-18 Uhr
verkehrshaus der schweiz
Museum, Verkehrshaus-Filmtheater,  
Planetarium
Talent show
Schwerpunktausstellung — Bis 
23.10.2011
 «futurecom»
«Media-Factory», Kommunikationswel-
ten, zwei Restaurants u.a.
«i-factory»
Informatik-Ausstellung

ANZEIGEN
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AUSSCHREiBUNGEN
neue pop- und rockförderung
pd. tankstelle Musik ist eine neue Förderung von 
nachwuchsbands in der sparte rock und Pop 
(siehe heft vom september). dabei sollen Musi-
kerinnen nicht nur finanziell unterstützt wer-
den, sondern vor allem künstlerischen support in 
Form eines Produzenten erhalten. Jährlich kom-
men zwei bands aus dem Kanton luzern in den 
genuss. 
Finalteilnehmer des talentwettbewerbs sprung-
feder aus dem Kanton luzern sind automatisch 
nominiert für die tankstelle Musik. die Jury (sil-
vio zeder, treibhaus, Kilian Mutter, radio 3fach 
und Fabian Fuchs, südpol) wählt daraus eine 
band aus. zudem wird eine zweite band direkt 
von der Jury bestimmt. dazu können sich inte-
ressierte bands, die mit einem Produzenten zu-
sammenarbeiten möchten und eigene songs 
schreiben, bis 30. november per E-Mail bewer-
ben. die anmeldung muss einen link (z. b. Web-
site, Facebook, MX3) zu infos und Musik der 
band beinhalten. die teilnehmenden bands ver-
pflichten sich, ohne gage an einer von der Pro-
jektleitung organisierten öffentlichen Veranstal-
tung teilzunehmen. sämtliche Produktionskosten 
(recording, Mixing, Mastering, Produzent) wer-
den durch die tankstelle finanziert. die band er-
hält am schluss eine redbook-cd zur freien Ver-
fügung. 
Kontakt: bewerbung@tankstellemusik.ch
Information: www.tankstellemusik.ch

werk- und Förderbeiträge Kunst- und  
Kulturstiftung heinrich Danioth 
pd. die Kunst- und Kulturstiftung heinrich da-
nioth lädt ein, sich für Werk- und Förderungsbei-
träge sowie neu für Kunstwerk-ankäufe zu bewer-
ben. teilnahmeberechtigt sind Kulturschaffende, 
die in uri wohnen, hier aufgewachsen oder hei-
matberechtigt und mit uri verbunden sind. bewer-
bungsschluss ist der 28. oktober.
Information: www.ur.ch/kultur  
link «Kunst- und Kulturstiftung»
Kontakt: Kunst- und Kulturstiftung,  
Klausenstrasse 4, 6460 altdorf,  
t 041 875 20 56, josef.schuler@ur.ch

Sagenhafte geschichten gesucht
pd. das gesangskabarett-duo lilisorglos sucht 
aktuelle sagenhafte geschichten aus der inner-
schweiz – dies für eine Projekteingabe auf die 
ausschreibung der albert Koechlin stiftung aKs 
zum thema «sagenhaft» (www.sagenhaft13.ch). 
«Wir finden die spannendsten, lustigsten, un-
glaublichsten und unheimlichsten geschichten 
der jüngeren Vergangenheit und der gegenwart 
in der innerschweiz und führen diese sagenhaft 
auf», so der Projektbeschrieb. lilisorglos hat dazu 
alle 165 gemeinden der innerschweiz ange-
schrieben, wahrhaft zugetragene geschichten 
aus ihrer gegend einzureichen. geschichten ein-
reichen kann jeder, zwanzig davon werden aus-
gewählt und zu einem gesangskabarett aufgear-
beitet mit liedern, gedichten oder theaterszenen. 

lilian stross und bruno schnarwiler werden das 
stück in den 20 sieger-gemeinden aufführen. 
Eingabefrist für die geschichten ist der 30. no-
vember.
teilnahmeformular und Informationen: 
www.lilisorglos.ch
Kontakt: lili Sorglos, ligschwil 28, 6280 
urswil, info@lilisorglos.ch

Stipendien für recherchen
pd. die robert bosch stiftung unterstützt in zu-
sammenarbeit mit dem literarischen colloquium 
berlin autoren bei den recherchen für deutsch-
sprachige Veröffentlichungen, die Mittel-, ost- 
und südosteuropa als thema grenzüberschrei-
tend und für ein breites Publikum aufbereiten. 
die Veröffentlichungen sollen zu diskussionen 
anregen, den dialog und das gegenseitige Ver-
ständnis fördern und können unterschiedliche 
themenbereiche, länder und historische Epo-
chen umfassen. Willkommen sind literarische 
und essayistische Prosa, Fototextbände, Kinder- 
und Jugendbücher, aber auch andere Formen wie 
drehbücher und hörfunkbeiträge. die «grenz-
gänger» können ihre Werke zudem in öffentli-
chen Veranstaltungen präsentieren. Für die 
durchführung dieser Veranstaltungen stellt die 
robert bosch stiftung Mittel zur Verfügung. inte-
ressierte institutionen können finanzielle unter-
stützung für grenzgänger-Veranstaltungen bean-
tragen.
Es können pauschale recherchestipendien über 
2000, 4000, 6000, 8000 oder 10'000 Euro bean-
tragt werden, abhängig von rechercheaufwand 
und -dauer. damit sollen Kosten für reise, unter-
kunft, Verpflegung, Visa und dolmetscher abge-
deckt sowie die lebenshaltungskosten während 
der recherche bezuschusst werden. Einsende-
schluss ist jährlich am 30. april und 31. oktober.
Informationen und unterlagen:  
www.bosch-stiftung.de/grenzgaenger oder 
www.lcb.de/grenzgaenger. 

junge bastler und tüftler gesucht
pd. bugnplay.ch, der Medien- und roboterwett-
bewerb des Migros-Kulturprozent, will Kinder 
und Jugendliche im alter von 8 bis 20 Jahren mo-
tivieren, mit digitalen Medien und neuen tech-
nologien eigene, fantasievolle Projekte zu kreie-
ren. anmeldeschluss ist der 31. Januar 2012. neu 
veranstaltet bugnplay.ch Workshops, die grund-
legendes Wissen im kreativen umgang mit neuen 
Medien vermitteln und die teilnehmenden inspi-
rieren, eigene Projekte umzusetzen. die besten 
ideen werden mit barpreisen bis zu 1000 Franken 
pro alterskategorie ausgezeichnet. 
Kontakt: barbara Salm, leiterin Kommu-
nikation, Direktion Kultur und Soziales, 
Migros-genossenschafts-bund,  
t 044 277 20 79, barbara.salm@mgb.ch

NAMEN
ein Dreier-team leitet das Fumetto
pd. das internationale comix-Festival Fumetto 
wird neu von einer dreiköpfigen geschäftsstelle 

organisiert. die administrative und organisatori-
sche leitung tritt neu Edina Kurjakovic an, die 
leitung der ausstellungen wird Jana Jakoubek 
übernehmen. Weiterhin für Marketing, Kommu-
nikation und sponsoring verantwortlich ist Mar-
ta nawrocka. 
Kurjakovic aus luzern hat zuvor bei der caritas 
zürich und als leiterin Freizeitangebote in der 
abteilung Kinder Jugend Familie der stadt lu-
zern gearbeitet. zudem ist sie Mitorganisatorin 
des b-sides-Festivals. 
neu im team ist auch Jana Jakoubek aus zürich. 
sie hat ihr studium in Kunstgeschichte mit dem 
Master of arts abgeschlossen und war bei diver-
sen galerien tätig, zuletzt als gallery Manager der 
galerie Katz contemporary in zürich. Marta 
nawrocka arbeitet seit Juni 2009 für das Fumetto. 
der bisherige direktor lynn Kost hat das Festival 
Ende september verlassen. das nächste Fumetto 
findet vom 24. März bis 1. april 2012 statt. 

Kommunikationschef verlässt KKl
pd. das KKl muss einen neuen Marketing- und 
Kommunikationschef suchen. das Management 
und der bisherige leiter, christoph burkhart, ha-
ben sich mit sofortiger Wirkung getrennt. Wie das 
KKl Mitte september mitteilte, im gegenseitigen 
Einverständnis aufgrund unterschiedlicher auf-
fassung zur geschäftsführung. die stelle wird 
neu ausgeschrieben.

Kritiker würdigen Darsteller von «Invasion!»
pd. hajo tuschy aus dem schauspiel-Ensemble 
des luzerner theaters ist in der Kritikerumfrage 
der Fachzeitschrift «theater heute» als bester 
nachwuchskünstler genannt worden. Er gefiel in 
seiner rolle in Jonas hassen Khemiris «invasi-
on!», das jüngst im ug zu sehen war. die nen-
nung erfolgte durch den theaterkritiker stephan 
reuter, der die schweizer Erstaufführung am 18. 
Mai für die «basler zeitung» rezensierte. hajo 
tuschy (1986) ist in Eckernförde an der ostsee 
geboren worden und studierte schauspiel in ber-
lin.

NOTiZEN
gesuche an pro helvetia bald nur noch  
online
 pd. ab 1. Januar 2012 können Kulturschaffende 
ihre unterstützungsanträge an die schweizer 
Kulturstiftung Pro helvetia nur noch online ein-
geben. das Portal www.myprohelvetia.ch führt 
schritt für schritt durch die Erfassung des ge-
suchs, informiert und hilft bei der Eingabe der 
daten. das Einreichen und die bearbeitung von 
unterstützungsanträgen soll für beide seiten ein-
facher und der Prozess für die diversen sparten 
einheitlich werden, teilt die stiftung mit.
Über ein persönliches benutzerkonto haben an-
tragstellende jederzeit zugriff auf ihre daten, um 
sie zu bearbeiten. die anträge lassen sich mit 
PdF-dateien sowie links, audio- oder Videofiles 
ergänzen. bereits heute reichen knapp die hälfte 
der gesuchstellenden ihre anträge online ein.
www.myprohelvetia.ch 
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IMpreSSuM

Stabile zuschauerzahlen in willisau
pd. das Jazzfestival Willisau vom 24. bis 28. au-
gust hat stabile zuschauerzahlen verzeichnet. die 
Festivalführung um arno troxler zieht eine posi-
tive bilanz. Wie letztes Jahr haben rund 3200 be-
sucher die verschiedenen Konzerte besucht. 
nicht nur die Musiker, sondern auch die zuschau-
er hätten ein deutlich positives Feedback hinter-
lassen, so troxler. herausragend im 5-tägigen 
Programm sei der auftritt der österreichischen 
literatur-improvisations-truppe Weisse Wände 
gewesen, aber auch Endagered blood aus brook-
lyn sowie das impro-trio mit Ellery Eskelin, 
christian Weber und Michael griener. die kom-
paktere gestaltung der Festhalle sowie das neue 
catering hätten sich bewährt, so troxler weiter. 
das nächste Jazzfestival Willisau findet vom 22. 
bis 26. august 2012 statt.

gasthaus hergiswald: aKS zieht baugesuch 
zurück 
 pd. das Verwaltungsgericht hat die baubewilli-
gung für einen neubau und den abbruch des 
gasthauses sonne in hergiswald aufgehoben und 
das baugesuch für weitere abklärungen an den 
gemeinderat Kriens zurückgewiesen. aufgrund 
dieser erneuten Verzögerung und der ungewissen 
rechtslage verzichtet die albert Koechlin stif-
tung aKs auf die realisierung des beantragten 
Projekts. die aKs überprüfe und beurteile ihr 
Engagement neu, teilt die aKs mit.

28'500 wollten die uni sehen
pd. an den zwei tagen der offenen tür anfang 
september wollten insgesamt 28'500 Personen 
die neuen räumlichkeiten der uni und Phz im 
ehemaligen Postgebäude sehen. die hör- und se-
minarräume seien meist voll gewesen. Verschie-
dene darbietungen und talks sowie austellungen 
fanden an den zwei tagen statt.

erstKlassik zum vierten 
pd. das Kammermusik-Festivals erstKlassik am 
sarnersee hat mit seiner vierten ausgabe an sei-
nen vier Konzerten insgesamt über 1000 zuhö-
rerinnen angezogen.
das nächste Festival findet zwischen dem 5. und 
9. september 2012 statt – bei der fünften ausgabe 
sollen die bläser den takt angeben. 

zuschauerrekord am Fantoche
pd. die 9. ausgabe des internationalen Festivals 
für animationsfilm Fantoche hat mit über 34’000 
Eintritten einen neuen zuschauerrekord ver-
zeichnet. die grösste schweizer trickfilmschau in 
baden dauerte sechs tage. die Jury bestimmte 
unter den Wettbewerbsfilmen folgende gewin-
ner: «the External World» (dE 2009) von david 
oreilly ist der «best Film». im schweizer Wettbe-
werb hat «bon voyage» (ch 2011) von Fabio 
Friedli das rennen gemacht und wurde als «best 
swiss» ausgezeichnet. Friedli ist absolvent der 
studienrichtung animation an der hochschule 
luzern – design & Kunst.

Fast 100'000 besucher am lucerne Festival
pd. rund 95'200 besucher an 114 Veranstaltun-
gen zählte das lucerne Festival im sommer. die 
auslastung habe 87 Prozent betragen, 23 Konzer-
te seien ausverkauft gewesen, teilte das lucerne 
Festival mit. die Veranstaltungen in Kooperation 
mit dem Kunstmuseum, dem südpol, dem Klein-
theater und die lichtshow vor dem luzerner the-
ater besuchten 1500 Personen.

PREiSE
zum ersten Mal wurde von benevol luzern, der 
Fachstelle für Freiwilligenarbeit, der prix bene-
vol verliehen. im europäischen Jahr der Freiwil-
ligenarbeit wurde der Preis als zeichen der öffent-
lichen anerkennung der Freiwilligenarbeit 
vergeben. Eine Jury vergab die auszeichnungen 
an die Vereine Musical Fever luzern und Spo-
no nottwil, die Freiwilligengruppe des al-
terszentrums eiche in dagmersellen, das team 
der brockenstube wolhusen und die Privatper-
son pascale horat aus hochdorf. die Preisüber-
gabe fand Ende september statt. 

der lebensraum-preis für kreative Kultur-
schaffende auf der luzerner landschaft geht die-
ses Jahr an esther und hanspeter bisig (sur-
see), beat bossert (Willisau) sowie rachel und 
rebekka bünter (neuenkirch). die stiftung 
«luzern – lebensraum für die zukunft» habe 
drei Preisträger ausgewählt, die für eine engagier-
te, nachhaltige und kreative Kulturarbeit auf dem 
lande einstünden und normalerweise nicht im 
schweinwerferlicht stünden, so die begründung. 

der Preis ist mit je 10'000 Franken dotiert. die 
Preisverleihung ist am 26. november in sursee.
 
Eine Jury hat 18 Kunstschaffende für die now 12 
– die Übersichtsausstellung obwaldner und nid-
waldner Kunst – ausgewählt sowie Werkbeiträge 
gesprochen. die diesjährige Jury: Präsidium na-
dine Wietslisbacher, Kuratorin, hilar stadler, lei-
ter bellpark Kriens, Michel Pfister, bildender 
Künstler basel, rochus lussi, Kulturkommission 
nW und Megi zumstein. 
Folgende Künstlerinnen stellen an der  noW 12 
in obwalden aus: Donato amstutz, roman 
josef britschgi, renata bünter, Markus bür-
gi, heini gut, roland heini, jennifer Kuhn, 
paul lussi, rené odermatt, thais odermatt 
und carlo Isabel, nathalie Sidler, Flavia 
Spichtig, pat treyer, jesco tscholitsch, ruth 
woodtli, brigitta würsch, philipp wyrsch, 
anita zumbühl.
Werkbeiträge über je 5000 Franken gehen an 
paul lussi, jennifer Kuhn und Flavia Spichtig.
die albert Koechlin Stiftung (aKs) hat zum 
13. Mal anerkennungs- und Förderpreise verlie-
hen. anerkennungspreise (50'000 und 10'000 
Franken) gehen an die Juniorenabteilung des Fc 
littau für vorbildliche integrationsarbeit und an 
den ehemaligen luzerner Quartierpolizisten 
willy ammann für sein soziales musikalisches 
Engagement in Pflegeheimen. Förderpreise 
(50'000 und 30'000 Franken) erhalten der ver-
ein Musical Fever der Kantonsschule alpenquai 
luzern für ihre jährlichen Musicalaufführungen 
sowie der Schächä-express, ein Fahrdienst in 
unterschachen. die gesamtpreissumme beträgt 
140'000 Franken, Übergabe ist am 28. dezember 
in luzern.
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auf Kreuzfahrt mit Käptn Steffi

Die nächste ausgabe bringt:

eben: 2 Schuh-Schwierigkeit? Nein, die des Verkäufers 
14 die Vogelmama wird dies als Vorwurf nicht verstehen 17 
weibl. Geist vor der Zwölfe 18 reichlich hat am Ende Schwein 
und wär mit d feucht und warm 20 unoff 21 die Kuh ent-
saften 23 Ex-Weltfussballer hat was von einer männl. Feige  
24 Mount-Rushmore-Staat 25 Blume ohne Blüte, Blätter und 
Wurzeln 26 Strom nicht aus der Steckdose, sondern aus dem 
Riesengebirge, und nicht in die Lampe, sondern in die Nord-
see 28 Willst Du Deinen Stift versorgen / aber weisst nicht 
wie / bleibe hier es nicht verborgen / Greif einfach zum ... 29 
nehcknärhcsrekehtopA mI  30 To-be-or-not-to-be-Regisseur 
macht initial aus einem Stern Vögel 31 Wer wills wieder mal 
gewesen sein? Nach Simmel eine Insel 33 anfänglich ein kal-
tes Metall

aben: 1 Farbe, die von unten besehen närrisch ist 3 zählen 
paradoxerweise zu den schnellsten Fluginsekten 4 Harry-
Hasler-Gruss 5 anagrammier den Laube-Fan, bis der Wind 
nachlassen tut 6 Abwartegetränk 7 vom Stillen Has besun-
gene Zwischenmahlzeit 8 the fifteenth element 9 das Huhn 
entblössend 10 Muss für A-Sager 11 mit dem Kinderkunst-
stoffbaustein hat der Gimlifreund eigentlich nicht viel am Hut, 
resp. Bogen 12 Ex-Göttergatte der Michelle 13 die können 
im Halse steckenbleiben und ihresgleichen treffen 15 die 
Lehre davon ist ein Teilgebiet der Mathematik, die sich mit 
Teilgebieten befasst 16 Streifentier, das man zu Salbe ver-
arbeitet 19 wichtigste Zutat der Pilzsuppe 22 Mike kriegst 
Du anagrammatisch klein 27 Hauptdarsteller im von mir sehr 
verehrten Naturmuseum Luzern bis Ende Okt. (engl.) 32 geht 
dem B-Sagen voran 34 IxI

Die Lösung beschreibt eine Art von Massengrippeprävention 
und ergibt sich aus den nummerierten oder deren benachbar-
ten, wobei z. B. 12-2 den Buchstaben bezeichnet, der (ho-
rizontal) im zweiten Feld vor demjenigen mit der Nummer 12 
steht. Kann Leben retten. Am Nordpol getestet.

Lösungen vom letzten Heft
nizzi: 1 Lektuere 2 Oberin 3 Ruderer 4 Aergere 6 gone with 
7 nresaF 8 Salate 10 fixieren 11 Tes 13 Ruinen 14 Technik 
18 Symbol 24 Rigi 29 NS 30 Di

durä: 2 Orangensaft 12 Buerokratie 15 Sedrun 16 Telex 17 
SS 19 Regie 20 USA 21 City 22 Iren 23 weather 25 nereirf 
26 enriB 28 Renten 30 Diego 31 hcsinkniL

Die Lösung war Handy mit Grillfunktion.

Hans Bächler aus Hochdorf ist der glückliche 
Gewinner.
Gewinnen Sie einen Büchergutschein im Wert von 50 
Franken, offeriert von Orell Füssli. In Ihrer Luzerner 
Kulturbuchhandlung finden Sie das richtige Buch zum 
gewünschten Thema, Hörbücher und DVDs. Viel Glück!

Bis zum 10. des Monats einsenden an: 
041 – Das Kulturmagazin, Rätsel, Postfach, 6000 Luzern 7
oder E-Mail an: verlag@kulturmagazin.ch, Betreff «Rätsel»
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heFtvorSchau

InSzenIerung vS. natur:
die neue Panoramagalerie auf dem Pilatus ist ein architektonischer 
Wurf. doch wieso werden gewisse berge zum Erlebnispark, wäh-
rend andere unberührt bleiben?

KrIenS – DaS DorF: 
das Fusionsprojekt um grossluzern kommt in die heisse Phase,  
verschiedene gemeinde entscheiden über dessen zukunft.  
aus aktuellem anlass ein Porträt von Kriens. Was macht den  
charakter dieser gemeinde zwischen stadt und dorf aus?Museum bellpark Kriens
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1. Zu Zeiten der Jäger und Sammlerinnen gab es noch keine 
 Pilzkontrolle.

2. «Au Boudin Bleu», Zur Blauen Blutwurst, wäre der perfekte
 Name für ein Edelrestaurant.

3. Das schweizerdeutsche «Bodesuri» kommt vom französischen
 «souris» (Maus).

4. Es gibt Tiere, die weinen können.

5. Für Leute, die taub sind, sieht ein Schrei aus wie ein Gähnen.

6. Es wird mehr geschrieben und weniger gelesen.

7. Die Leute, die früher Leser waren, sind mittlerweile Schreiber.

8. Alles ist gesagt, aber noch nicht alles gehört.

9. Auf einem Kunstledersofa lässt sich kein ehrliches Gespräch
 führen.

10. Je mehr Falten man im Gesicht hat, desto mehr Mühe gibt man
 sich beim Kleiderbügeln. 

11. Die beste Problemlösung ist ein neues Problem.

12. Wenn bewegte Uhren wirklich langsamer gehen, wie die 
 Relativitätstheorie besagt, hat es keinen Sinn, herumzuhetzen. 

Niko Stoifberg, Illustration Lina Müller

Leser Markus Burkhalter vermutet: 
«Es gibt mehr Tiger aus Plüsch als echte.»

Vermuten Sie auch etwas?
Posten Sie es auf facebook.com/kulturmagazin und teilen Sie es mit anderen Lesern. 
Die wahrscheinlichste Vermutung wird im nächsten Heft abgedruckt.
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Almodóvar inszeniert einen aussergewöhnlichen Thriller: 
eindringlich, fesselnd, hoch ästhetisch – unnachahmbar Almodóvar!

PEDRO ALMODÓVAR
y q
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