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Säbel und Degen erzählen Geschichten
SanKTURbanhof  am SonnTag, 30. oKTobeR, feieRT die aUSSTeLLUng «KLingenSpieL & SäbeLRaSSeLn» veRniSSage 

das museum Sankturbanhof be-
sitzt mit der Sammlung beck ei-
nen hochkarätigen und sehr um-
fangreichen fundus an hieb- und 
Stichwaffen. die gut 300 objek-
te sind ab dem 30. oktober erst-
mals fast vollständig zu sehen.  

«Carl Beck war für das historische 
Sursee enorm wichtig. Er setzte sich 
für seine Waffensammlung voll ein, 
obwohl er x verschiedene Ämter inne-
hatte. Man fragt sich, woher er die 
Zeit nahm», sagt Kurator Beat Gugger. 
Rund 800 historische Griffwaffen hin-
terliess Beck, etwa 300 davon wurden 
in die Sammlung des Museums aufge-
nommen, und gut 200 sind ab 30. Ok-
tober nun auch im Sankturbanhof zu 
bestaunen. 

faszinierendes Kunsthandwerk
«Carl Beck kannte beim Sammeln kei-
ne Grenzen. Seine Faszination galt vor 
allem dem Kunsthandwerk, ihn faszi-
nierten die Schönheit und Ästhetik 
der Waffen», erklärt Beat Gugger. Un-
ter den Exponaten finden sich vor al-
lem Schwerter, Degen, Dolche, Rapie-
re und Säbel aus dem Morgen- und 
Abendland, darunter auch einige aus 
arabischen Ländern, die laut Gugger 
«unglaublich schön» gearbeitet und 
verziert sind. Darunter auch ein ver-
goldetes Schwert, das einst der Schah 
von Persien dem deutschen Bundes-
präsidenten Theodor Heuss schenkte. 

Carl Beck (1894–1982) sammelte die 
Waffen nicht nur, er beschäftigte sich 
auch mit deren Geschichte und ordne-
te sie ein. So sind denn auch viele Ex-
ponate mit historischen Informatio-
nen über ihre Herkunft und deren 
Besitzer versehen – erzählen also ihre 
eigene spannende Geschichte. 
Jene etwa von den kriegerischen 
Schweizer Söldnern, die in den Krieg 
auf der Krim aufbrechen wollten und 
eigene Waffen herstellen liessen, der 
Krieg aber für sie «abgesagt» wurde. 
Oder die von den Innerschweizern, die 
einen Feldherrn als Anführer anfragten 
im Kampf gegen die Freischaren. Doch 
der lehnte ab, wohl auch, weil ihm die 
Waffen zu schäbig vorkamen. 

diverse Schwerpunkte 
Die Ausstellung ist in verschiedene 
Themen gegliedert. In einem Raum 
geht es ums Fechten, wo diverse Waf-
fentypen und Anwendungen von 
Griffwaffen in den verschiedensten 
Bereichen wie zum Beispiel Sport und 
Mode auf Videos vorgestellt werden. 
Zu Wort kommen noch andere: Ein 
Waffenschmied, ein Spezialist für his-
torischen Schwertkampf und ein Arzt, 
Carl Becks Neffe Paul Beck, erzählen 
über ihre Arbeit. Beck etwa berichtet 
über ein Duell zwischen einem Ober- 
und einem Chefarzt, bei dem er an-
schlies-send mit Nadel und Faden – 
ohne Narkose – zum Einsatz kam. 
In einer «Werkstatt» wird über die 
sehr aufwendige Arbeit bei der Her-
stellung von Klinge, Griff und Knauf 
berichtet, denn je kunstvoller die ver-
arbeitet wurden, desto mehr Prestige 
genoss ihr Träger. Denn involviert wa-
ren nebst dem Waffenschmied auch 
Gold- und Silberschmiede, Schwertfe-
ger sowie Fachleute für die Bearbei-
tung von Fischhaut, Leder, Elfenbein 
und Perlmutt. In zwei Räumen im 

Obergeschoss wird über berühmte 
Schwert-Helden, ihre Waffen und Ge-
schichte berichtet, und die Besucher 
können in die Sammelwelt von Carl 
Beck eintauchen. Auch Kinder aus 
Sursee leisten ihren Beitrag zur Aus-
stellung: Auf einen Aufruf hin wurde 
die Stadt von selbstgebastelten Bu-
ben-Schwertern «entwaffnet» – diese 
Leihgaben sind ebenfalls im Sanktur-
banhof zu sehen. 

RoLand STiRnimann

Weitere Infos: www.sankturbanhof.ch und 

waffensammlung-beck.ch

Vernissage/Anlässe 

SanKTURbanhof  Die Ausstel-
lung «Klingenspiel & Säbelrasseln» 
feiert am Sonntag, 30. Oktober, um 
11 Uhr, Vernissage. Die Besucher 
begrüsst Paul Beck, Stiftungsrat 
Stiftung Sankturbanhof. Anschlies-
send führt die Luzerner Sportfech-
terin Angela Krieger ein Gespräch 
mit Beat Gugger, Ausstellungskura-
tor, über ihren Sport. 

begleitprogramm
Mittwoch, 2. November, 18.30 Uhr,  
Führung mit Beat Gugger. 
Sonntag, 27. November, 11 Uhr, 
Führung mit Beat Gugger. 
Sonntag, 29. Januar 2017, 11 Uhr,  
Führung mit Beat Gugger.
Sonntag, 19. März 2017, 11 Uhr,  
Führung mit Beat Gugger. 
Sonntag, 2. April 2017
«Die Klingen kreuzen wie in alter 
Zeit»: Andreas Rub führt ein in his-
torische Schwertkampftechniken. 
Workshop und Vorführung. Mehr 
Infos: www.sankturbanhof.ch  RS

Kurator Beat Gugger vor zwei besonders schönen Exponaten des Museums. Foto rs

Jodel eröffnet das Filmfestival 
«feSTivaLSURSee»  von deR aRbeiTSgRUppe SoLidaR Und dem KinocLUb 

mit alphorn und Jodel wird das 
«festivalsursee» am mittwoch, 
2. november, im Stadttheater 
festlich und mit urchigen Klän-
gen eröffnet. danach gehts wei-
ter – zum «Schlossherr» nach 
mauensee mit dem spannenden 
dokumentarfilm «The chinese 
Lives of Uli Sigg». 

16 ausgesuchte Filme werden am 
«Festivalsursee» vom 2. bis 6. Novem-
ber im Stadttheater präsentiert. Die 
Arbeitsgruppe Solidar und der Kino-
club laden ein zu cinéastischen Rei-
sen nach China, Aserbeidschan, Iran, 
Burkina Faso, Georgien, in die Türkei, 
nach Kroatien, Chile, Afghanistan, Ita-
lien, Guatemala, Tunesien, Äthiopien, 
Senegal und Kuba. 

archaische eröffnung 
Eröffnet wird das siebte Festival aller-
dings mit urschweizerischen Klängen 
um 19 Uhr: Die Surseer Musikerin Re-
gina Steiner und Christine Lauterburg 
jutzen, jodeln und singen, begleitet 
von Alphorn, Büchel und Schwyzer-
örgeli. Anschliessend führt der Sur-
seer Filmjournalist Georges Wyrsch in 
die filmische Weltreise ein, um 20.30 
Uhr wird «The Chinese Lives of Uli 
Sigg» als Eröffnungsfilm gezeigt. 

Reisen in alle himmelsrichtungen
Danach geht die filmische Reise von 
Nord nach Süd und West bis Ost. Die 
so traurigen wie wunderbaren und be-
rührenden Geschichten aus Latein-
amerika zeigen eindrücklich die Fil-
me «Ixcanul Volcano», «La Isla» und 
«El botón de nácar». In «Corn Island», 
«Nabat», «Wolf and Sheep» sowie 
«Zvizdan» erleben die Zuschauer 
Krieg und Widerstand auf eindrückli-
che und vielfältige Art. Die Kraft und 
Faszination von Musik, wie Protest 

und Widerstand junger Frauen, sind 
Thema der Filme «Sonita», «As I open 
my eyes» und «Mustang».
Vier  ganz verschiedene Blicke auf Af-
rika richten die Filme aus Burkina 
Faso, Äthiopien, Senegal und auf be-
sondere Art auch «Fuocoammare» aus 
Italien. Besonders zu empfehlen sind 
zudem die Filme mit den Festivalgäs-

ten, der Schriftstellerin Ken Bugul aus 
Senegal und der jungen afghanischen 
Regisseurin, die zur Schweizer Vor-
premiere von «Wolf and Sheep» nach 
Sursee kommt, sowie dem Afrikaken-
ner und früheren Radiokorresponden-
ten Ruedi Küng.  RoLand STiRnimann

Weitere Infos: www.kinoclub.ch

«Es geht bergab …»
«bRaUSTaTion»  exiT TaUfen «inTo daRKneSS» 

exit, die metal-Urgesteine aus 
Sursee, taufen am Samstag, 5. 
november, ab 19.30 Uhr, in der 
«brauStation» Sursee ihr fünftes 
album. «into darkness» klingt 
wie es heisst. hoffnungslos …

«Das ist kein Sound zum Relaxen, das 
pusht und ist Spitzensport!», ver-
spricht Stefan Haller, Bassist und Sän-
ger von Exit. Zusammen mit Beni Sax 
sowie Martin Haller und Andrej Bieri 
pflegt er seit 1995 die harten musikali-
schen Saiten. Irgendwo zwischen 
Trash- und Death-Metal ist ihr Sound 
stilistisch angesiedelt, wobei jedes 
Bandmitglied seine eigenen musikali-
schen Vorlieben miteinbringt. 
Das macht den  harten, gitarrenlastigen 
Sound mit treibendem Schlagzeug ab-
wechslungsreich und auch überra-
schend. «Bei Stilpuristen ecken wir da-
mit manchmal an», stellt Haller fest. 
Doch das ist ihnen egal, seit 1995 zie-
hen sie ihr Ding durch. «Into Darkness» 
heisst ihr fünftes Album – und das ist 

sicherlich keine Musik für einen Kin-
dernachmittag. «Unsere Gesellschaft 
hat ihren Zenit überschritten, die nach-
folgenden Generationen werden wohl 
nicht mehr die Möglichkeiten genies-
sen, die wir heute haben»», ist Stefan 
Haller angesichts der aktuellen Situati-
on auf der Welt überzeugt.  
Der Traum vom unendlich weiter an-
wachsenden Wohlstand sei ausge-
träumt. Diese Thematik gehe die Band 
auf dem neuen Album an, sozialkri-
tisch und mit wenig Optimismus. 
«Wir können andere Menschen und 
die Erde nicht mehr weiter ausbeuten, 
wir müssen uns einschränken», hält 
Haller fest. An der CD-Taufe in der 
«Braustation»  sind die Newcomer 
von Ticket to Nowhere, die Surseer 
Cover-Urgesteine Bloody Horceface 
und die legendären Gurd mit dabei. 
«Die Location ist speziell, wir erwar-
ten gegen 250 Personen», meint Stefan 
Haller.  RoLand STiRnimann

Mehr Informationen: www.exit666.com 

Exit taufen «Into Darkness» am 5. November in der «Braustation» sursee. Foto zvG «the Chinese lives of Uli sigg» eröffnet am 2. November das Festival.. Foto zvG
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Zur Vernissage gab es ein «Klingenspiel» 
SanKTURbanhof SURSee  biS am 30. JULi zeigT die aUSSTeLLUng «KLingenSpieL & SäbeLRaSSeLn» die WaffenSammLUng caRL becK

Sehr informativ, schön arran-
giert und verspielt: So präsen-
tierten sich vergangenen Sonn-
tag vor museumsinteressierten 
nicht nur die neue ausstellung 
im Sankturbanhof, sondern auch 
ihre offizielle eröffnung. 

Bettina Staub, Co-Leiterin des Sankt-
urbanhof in Sursee, durfte vergange-
nen Sonntag eine interessierte «Fami-
lie» zur Eröffnung der neusten 
Ausstellung begrüssen. Das Rätsel, 
weshalb diese auf der Bühne des 

Stadttheaters und nicht wie üblich im 
Sankturbanhof selber stattfand, lüftete 
sie nicht sogleich. Sie zog aber einen 
wunderschönen rhetorischen Bogen 
von der Publikumsfamilie und der 
Stifter-Familie Beck zur neuen Aus-
stellung «Klingenspiel und Säbelras-
seln», die auch eine «Familie und ei-
nen langen, weit verzweigten 
Stammbau» habe. Urahn sei der lei-
denschaftliche Surseer Sammler Carl 
Beck (1894-1982), meinte Staub und 
erwähnte daneben eine ganze Reihe 
von Verwandten. Vom Grossvater Jürg 
A. Meier, der die Waffensammlung 
Beck noch in situ im Beckenhof in 

Sursee bewundern durfte und der sie 
mit seinem stupenden Fachwissen in-
ventarisiert und beschrieben habe, bis 
zu den Grosstanten und -onkeln, Vä-
tern und Göttis, die davon bei der 
Ausstellungsproduktion profitieren 
konnten. Selten hat man eine Verdan-
kung von Ideengebern, Kuratoren, As-
sistenten und weiterem Personal so 
geschickt und unterhaltsam verknüpft 
gehört. Und während Bettina Staub 
von «Geschwistern» für eine nächste 
Ausstellung träumte, wünschte sich 
wohl mancher im Publikum mehr sol-
cher brillanter Begrüssungsreden an 
anderen Anlässen.

Spannende anekdoten
Und es ging unterhaltsam weiter! Paul 
Beck, Neffe von Carl Beck und Stif-
tungsrat in der Stiftung Sankturban-
hof, sprach ungeschminkt über den 
hohen Schwellenwert einer «Waffen-
sammlung» in der heutigen Zeit – zu-
mal «Waffen ja so etwas wie Verrucht-
heit ausdrücken». Der Arzt verriet 
zudem wohl das Rezept, das zum Er-
folg der Ausstellung führen könnte: 
«Es ist schon fast eine poetische Art, 
wie die Ausstellung konzipiert wor-
den ist.»
Paul Beck zog das Publikum weiter 
mit Anekdoten zu seinem Onkel in 
den Bann. Zu diesem Bauern, der die 
Ställe scheute; zum säbeltragenden 
Kavallerie-Hauptmeister mit dem aus-
geprägten Geschichts- und Traditions-
bewusstsein der Familie Beck; zu die-
sem «unglaublich aktiven Typen», der 
stets um morgens um Vier aufstand 
und seinen Fernseher – den ersten in 

Sursee – in die Knechtenstube stellte. 
Er berichtete auch davon, wie Carl 
Beck die insgesamt rund 1000-teilige 
Sammlung zusammentrug. «Überall 
fand er etwas und hatte die Finger 
drin. Er ging mit Leidenschaft den 
Waffen nach», so Paul Beck. 

Kurator zeigte zugänge auf
Zum Glück für Beat Gugger, möchte 
man anfügen, der aus dieser riesigen 
Sammlung nun die aktuelle Ausstel-
lung zusammenstellen durfte. «Griff-

waffen, das sind einfach handwerkli-
che Meisterleistungen», sagte er 
bewundernd und zeigte somit einen 
möglichen Weg auf, wie man sich heu-
te auf die Waffensammlung einlassen 
kann. Ein zweiter Weg ist der histori-
sche: «Griffwaffen sind im Mittelalter 
wirklich die wichtigsten, bevor dann 
die Schusswaffen kamen.»
Beat Gugger hatte aber mehr als die 
gängige kurze Einführung des Kura-
tors dabei. Auch er zog etwas Beson-
deres «aus dem Schaft» – nämlich 

zwei Gäste aus der Welt der Säbel und 
Degen. Angela Krieger, «spannendste 
Sportdegenfechterin der Fechtgesell-
schaft Luzern», und Heinz Schaffner, 
Säbelfechter aus demselben Verein 
und notabene ältester Fechtlehrer des 
Kantons. Beide hatten zur Ausstel-
lung wertvolle Informationen beige-
steuert, und im Interview mit Gugger 
sowie einem Dutzend Scheinkämpfe 
gaben sie einen Einblick in den Fecht-
sport auf der Stadttheaterbühne – was 
auch den ungewohnten Ort für die 
Vernissage begründete. 
«Das Schöne am Fechtsport ist», sagte 
Krieger, «dass man einen direkten 
Gegner hat.» Diesen zu lesen und die 
Technik, das sei die hohe Kunst, sagte 
das Mitglied des Schweizer National-
teams der Degenfechterinnen. 

von der familie für die familie 
Während die heutigen Sportdegen 
und -säbel keine kunstvollen Objekte 
darstellen, sind es die 200 Hieb- und 
Stichwaffen aus der Sammlung Beck, 
die nun bis am 30. Juli erstmals integ-
ral gezeigt werden, umso mehr. Die 
Ausstellung ist ästhetisch sehr schön 
geraten; die verschiedenen Kabinette 
sind gut angeordnet und informativ; 
und auch Kinder werden grossen 
Spass an dieser Ausstellung haben. 
Sie ist also auch insofern eine «Fami-
lienausstellung»!  andRea WiLLimann

Die nächste öffentliche Führung durch die 
Ausstellung mit Kurator Beat Gugger ist am 
Sonntag, 27. November, um 11 Uhr. Das Muse-
um ist in der Regel geöffnet von Mi bis Fr, 14 
bis 17 Uhr, sowie am Sa und So, von 11 bis 17 
Uhr. Weitere Infos unter sankturbanhof.ch

Die Endlichkeit wurde musikalisch umgesetzt
pRomUSicaviva  deR LeTzTe aUfTRiTT UnTeR andReaS feLbeR fand in deR KLoSTeRKiRche SURSee STaTT

das dreifache Jubiläum beim en-
semble promusicaviva bescher-
te den zuhörenden in der Klos-
terkirche in Sursee ein 
einmaliges musikerlebnis: Klas-
sische musik in professioneller 
ausgestaltung.

Vor voller Klosterkirche konzertierte 
der Chor Promusicaviva ein letztes 
Mal unter der Leitung von Andreas 
Felber. Dieser wurde, wie diese Zei-
tung berichtete, als Professor an die 
Universität Hannover berufen. Dies 
war Anlass genug, dass sich vor Kon-
zertbeginn Präsident Moritz Ester-
mann ans Publikum wandte, um das 
dreifache Jubiläum zu würdigen. 
Denn nebst dem finalen Auftritt des 
Dirigenten gab es auch den 80. Ge-
burtstag des Chorgründers Franz Pfis-
ter und das 15-Jahr-Jubiläum von Pro-
musicaviva selber zu feiern. 

anspruchsvoller auftakt
Niemand hätte ja gedacht, dass das 
Konzert seinem Namen «Endlich» 
dermassen gerecht werden würde. 
Aber die Endlichkeit wurde nun 
durch den Abgang des Dirigenten 
deutlich vor Augen geführt und so 
musikalisch gleich umgesetzt. Das 
war bei der Programmgestaltung na-
türlich nicht geplant gewesen. 
Der Auftakt zum Konzert war keine 
leichte Kost. Der Chorgründer Franz 
Pfister selber lobpreist in seinem Werk 
«Vergänglichkeit» die «Ewige Mut-
ter», die unsere Namen in die flüchti-
ge Luft schreibt. Die sehr neuzeitliche 
Komposition setzt sich aus äusserst 
spannenden Tonfolgen zusammen 
und stellt mit ihren rhythmischen 
Klippen und zum Teil gar schroffen 
Akkorden an alle Musizierenden hohe 
Anforderungen. 
Die 20 Sängerinnen und Sänger (je 
fünf pro Stimme) wurden von einem 
Bläserquintett begleitet. Anne Mon-
tandon (Sopran), Ursina Patzen (Alt), 
Reto Hofstetter (Tenor) und Daniel Pé-
rez (Bariton) waren für den Chor als 

Solisten eine ideale Ergänzung. Sie 
stritten sich nie mit dem Chor um die 
Hauptrolle, sondern stellten sich qua-
si in seinen Dienst. Trotzdem wurden 
sie ihrer Rolle als Solisten durchaus 
gerecht und interpretierten ihre Parts 
souverän und mit sehr viel Verve und 
Charisma. 

einstimmung auf advent
Der Hauptteil des Konzerts stand un-
ter dem Vorzeichen der Romantik. 
Die Motette «O Heiland, reiss die 
Himmel auf» von Johannes Brahms 
war eine musikalische Vorbereitung 
auf die bald beginnende Advents-
zeit. Sie thematisiert die Sehnsucht 
nach dem Erlöser und nach dem 

ewigen Frieden. Der expressive Diri-
gent führte seinen Chor jederzeit 
höchst konzentriert. Prägnante Phra-
sierungen schützten das Werk vor 
eventueller Legato-Seligkeit. Der 
Chor gefiel durch textlich-sprachli-
che wie auch musikalische Differen-
zierung. Als beglückend wurde emp-
funden, wie sich die Männerstimmen 
zuweilen zurücknehmen konnten, 
um Alt und Sopran nicht zu domi-
nieren. 

mit jugendlichem elan 
Der 1. Satz aus dem Bläserquintett in 
B-Dur von Paul Juon bot den Musizie-
renden die Gelegenheit, sich ohne 
Chorbegleitung vorzustellen. Das En-

semble versprühte dabei viel jugendli-
chen Elan, zuweilen ja gar Übermut. 
Schön auch die Zusammensetzung: 
Das Fagott (Jenny Choulat) und das 
Horn (Patrik Gasser) bildeten das Fun-
dament, die Oboe (Salomo Schweizer) 
und die Klarinette (Nicola Katz) das 
Gerüst und die Flöte (Christine Hogg) 
den musikalischen Überbau. 
Die sechsteilige Messe in D-Dur von 
Antonín Dvorak, ein Meisterwerk der 
Spätromantik, bildete den Abschluss 
des Konzerts. Zum Teil mutet diese 
Messe des tschechischen Romantik-
komponisten gar etwas volkstümlich 
an. Es ist eher lyrische Meditation als 
romantische Dramatik angesagt. Die 
Gedanken erinnern an Traditionen 

und bisweilen an Volksliedhaftes. Die 
ausgewogene Balance der Stimmen im 
Chor wie auch bei den Solisten und 
beim Bläserquintett bot wunderschö-
ne Klangbilder. Sentimentalität kam 
durch die erfrischende und äusserst 
transparente Interpretation nicht auf. 
Sinnbildlich für das ganze Konzert 
bittet im abschliessenden Agnus Dei 
der Chor um Frieden. Wohl im Sinne 
der Endlichkeit, der unerreichten 
Vollkommenheit. 
Das Publikum belohnte die Auffüh-
renden mit viel warmem Applaus. 
Und im Sinne  der Endlichkeit gab es 
für einmal keine Zugabe: Denn auch 
ein Konzert hat bekanntlich seine 
Endlichkeit.  LUKaS bUcheR

Andreas Felber (links) leitete ein letztes Mal das Vokalensemble Promusicaviva – dafür gleich zum dreifachen Jubiläum.  Foto lukAs bucher

säbelfechter heinz schaffner (links) und Degenfechterin Angela krieger gaben am 
sonntag im stadttheater einen einblick in die Fechttechniken. Foto Awi
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Sankturbanhof:     
Lesen und besuchen
JubiläumSSerie  Im kommen-
den Jahr feiert der Sankturbanhof 
sein 10-jähriges Bestehen. Als 
«Countdown» bis zu den Jubi-
läumsfeierlichkeiten beziehungs-
weise zur Eröffnung der neuen 
Dauerausstellung im November 
2017 publiziert diese Zeitung eine 
Artikelreihe rund um den Sanktur-
banhof. 
Verbunden mit dieser Serie sind  
Besucherinnen und Besucher jeden 
Monat zu einer Gratisveranstaltung 
eingeladen. Mit Einblicken hinter 
die Kulissen des Museums, Aktio-
nen mit verschiedenen Partnern 
und Führungen durch die Ausstel-
lungen und das Haus wollen sich 
die Stiftung und das Team des 
Sankturbanhofs für die Unterstüt-
zung in den letzten zehn Jahren be-
danken.
Kommenden Sonntag, 27. Novem-
ber, um 11 Uhr, findet eine kosten-
lose Führung durch die Ausstel-
lung «Klingenspiel und Säbel- 
rasseln» mit dem Ausstellungsku-
rator Beat Gugger statt. Er zeigt, wie 
die Ausstellung entstanden ist, prä-
sentiert virtuos gearbeitete Objekte, 
erzählt Geschichten, die hinter den 
Waffen stecken und nimmt die Be-
sucher mit in die Welt von Carl 
Beck.  Sibille arnold/aWi

Stadtgeschichte – am richtigen Ort
Sankturbanhof, JubiläumSSerie teil 1  Wieder Startet im muSeum ein countdoWn – biS im november 17

die geschichte des Sankturban-
hofs und der Stadt Sursee gehö-
ren unmittelbar zusammen. nir-
gends lässt sich dies auch heute 
noch so gut nachvollziehen. 
Schüler, aber auch erwachsene 
besucher staunen regelmässig 
über die geschichte des mehr 
als 750-jährigen hauses mit ge-
schichte.

Kürzlich besuchten Jugendliche der 
vierten Primarklasse den Sankturban-
hof in Sursee. Neugierig fragten sie 
schon auf dem kleinen Platz vor dem 
Sankturbanhof: «Was gibts in diesem 
schönen Haus alles zu sehen?» 
So liessen sie sich neugierig auf eine 
Entdeckungsreise durch den Sanktur-
banhof und seine reiche Geschichte 
ein. Im Untergeschoss – archäologi-
sche Ausstellung – tauchten sie tief 
ins Mittelalter. Alle staunten ob der 
Mauerreste und den Objekten aus der 
Zeit der Römer und dem Mittelalter. 
Und es war, als ob die Mauern selber 
erzählen würden, dass sie Reste der 
ersten Stadtmauer und Reste einer 
Mauer vom ersten Klosterhof der Zis-
terziensermönche von St. Urban in 
Sursee seien. Das um 1260 gebaute 
Haus schloss sich direkt an die erste 
Stadtmauer von Sursee an, wie man 
das im Sankturbanhof-UG eindrück-
lich sehen kann. Die Jugendlichen 
entdeckten auch die grossen, prächti-
gen Backsteine, die einst am ersten 
Amtshof den Eingang oder Fenster 
verziert haben.

ein paukenschlag stand am anfang
Aber der eigentliche Paukenschlag 
sind die wichtigen Hinweise im 
Schenkungsbrief von Graf Hartmann 
dem Jüngeren von Kyburg von 1256.  
Damals übergab er dem Kloster St. Ur-
ban ein Grundstück in der jungen 
Stadt Sursee, neben dem (hinteren) 
Tor und in der Nähe der Kirche. In 
dieser Urkunde wird erstmals er-
wähnt, dass Sursee damals bereits 
eine von den Kyburgern um Mitte des 
13. Jahrhunderts gegründete Stadt ge-
wesen ist. Die Jugendlichen staunten: 
«Dann gehören ja die Geschichte des 
Sankturbanhofs und die Geschichte 
der Stadt Sursee zusammen.» Wie 
recht sie hatten!

aufstieg durch die geschichte
Bevor sie zur Kornschütte hinaufstie-
gen, erfuhren sie, dass die Treppe zwi-
schen einem erhaltenen Stück der Süd-

mauer des ersten und jener des 
zweiten, heutigen Sankturbanhofs hin-
aufführt. Denn Ende des 16. Jahrhun-
derts liess der damalige Abt von Sankt 
Urban einen neuen Amtshof in «vier 
Mauern» bauen, grösser und schöner. 
Angekommen in der Kornschütte ver-
nahmen die Schüler, wie man früher 
Getreide und andere landwirtschaftli-
che Erzeugnisse hier gelagert hat, wel-
che die Bauern aus Sursee und Umge-
bung als ihre Zehnten – heute Steuern 
– an die Schaffnerei des Klosters St. 
Urban abgeliefert hatten. 

der amtshof und herberge
Als die Schüler beim neu gebauten 
Teil in die oberen Stockwerke stiegen, 
wunderten sie sich, warum hier alles 
neu ist. Dies erklärt sich dadurch, 
dass man bei der Restaurierung des 
Sankturbanhof und der Einrichtung 
zum Museum vor einem Jahrzehnt 
den alten Zwischenteil abgebrochen 
hat. Viele Teile dieses Zwischenbaus, 
wo einst ein Innenhof mit Stallung 
und Wohngeschossen war, stammten 
aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Zu- 
gunsten der optimalen Erschliessung 
des Museums- und Kulturbetriebs hat 
man sie durch diesen Neubau ersetzt. 
Doch noch war die Besichtungstour 
der Schüler nicht beendet. In den obe-
ren Stockwerken des restaurierten 
Amtshofs gab es kurze Einblicke in 
die Kulturgeschichte von Sursee so-
wie in prachtvolle Räume, welche die 

einstige Wohnkultur der Familie der 
Amtsmänner von St. Urban erahnen 
lassen. Auch deren Geschichte hängt 
eng mit Sursee zusammen. Über lange 
Zeit stammten sie aus der Familie 
Schnyder von Wartensee, die auch 
wichtige Schultheissen der Stadt Sur-
see hervorbrachte. Die Schüler erfuh-
ren zudem, dass der Sankturbanhof 
auch als «Herberge» für den Abt oder 
für Mönche gedient hat und man 
ebenso durchreisende Gäste des Klos-
ters aufgenommen hat. 
Besonders interessierten die Jugendli-
chen im Gang des ersten Stocks zwei 
grosse Schwerter. So ein Gerichts-
schwert hatte der Schultheiss in der 
Hand, wenn er als Vertreter der kaiser-
lichen Gewalt Todesurteile aussprach 
und die Verurteilten dann dem Hen-
ker übergab. Sursee hatte seit 1417 
auch die Blutgerichtsbarkeit inne.
 
Wappen, ranken, vogelgezwitscher
Der Rundgang durchs Haus und seine 
Geschichte endete im Äbtesaal im 
dritten Stock. Die Primarschüler be-
staunten die eindrückliche Wappen-
reihe zur langen Reihe von Äbten der 
Zisterzienserabtei St. Urban bis zu je-
nem etwas «komisch» platzierten 
Wappen von Abt Benedikt Pfyffer von 
Altishofen von 1768. Noch viel span-
nender fanden die Jugendlichen das 
«Vogelgezwitscher», die vielen Vo-
geldarstellungen als Rankenmalerei. 
Und eine Schülerin rief: «Derartige 

Malereien mit Vögeln habe ich im 
Sommer im Schloss Chillon auch ge-
sehen!» Tatsächlich stammen beide 
Verzierungen aus dem 17. Jahrhun-
dert, diejenigen in Sursee aus dem  
Jahr 1606. Damals war das Mode, aber 
auch ein Mittel, Botschaften zu ver-
mitteln. Das verdeutlicht etwa das 
Turteltaubenpaar, Symbol für eheli-
che Treue und vorbildliche Sorge für 
den Nachwuchs. Mit dem Hinweis, 
dass in diesem Saal früher auch grosse 
Feste in barocker Festfreude stattge-
funden haben und heute dieser 
prachtvolle Raum für Apéros und 
Festessen, Vorträge und Konzerte so-
wie zum Heiraten benutzt werden 
kann, endete der Rundgang. 
Beim Abschied meinte ein Schüler 
doch tatsächlich: Dieses wundervolle 
Haus muss ich am nächsten Sonntag 
aber meinen Eltern und Grosseltern 
zeigen, ich komme wieder! 
 
 Stefan röllin, Alt StAdtArchivAr und 

Mitglied iM StiftungSrAt SAnkturbAn-

hof, führt Ab und zu durchS MuSeuM.

der Sankturbanhof präsentierte sich 2005, vor der restaurierung, in einem ruinösen zustand.  foto georg Anderhub, luzern

treppenaufgang vom untergeschoss in die kornschütte im hochparterre zwischen den historischen bruchsteinmauern des ersten 
(links) und des zweiten gebäudes. Aufnahme nach der restaurierung 2007. foto bruno Meier SurSee

Kunstforum öffnete 
Türen und Augen 
SurSee  am vergangenen Wo-
chenende hat das Surseer kunst-
forum artyourself von Stefan 
rösli seine türen für interes-
sierte besucherinnen und besu-
cher geöffnet. neben verschie-
denen ausstellungen im forum 
konnte man auch die ateliers 
von zehn kunstschaffenden aus 
der region bestaunen. 

Vergangenen Samstag und Sonntag 
war es wieder einmal so weit: Das 
Kunstforum Artyourself in der Alt-
stadt in Sursee öffnete seine Türen. 
«Das Erdgeschoss ist ein permanenter 
Ausstellungsraum, dort finden lau-
fend Ausstellungen statt. Doch unsere 
Ateliers kann man nur ungefähr alle 
drei Jahre begutachten», erzählt Ste-
fan Rösli, Inhaber des Atelierhauses 
in Sursee. Mit der Ausstellung wollte 
Rösli den Besucherinnen und Besu-
chern zeigen, was in dem alten Haus 
gearbeitet wird. «Ein Besucher kam 
vorbei und erzählte mir, dass er im-
mer wieder durch unsere Gasse gehe, 
aber erst durch die Ausstellung reali-
siert habe, was sich eigentlich in die-
sem Haus alles befindet«, sagt Rösli 
schmunzelnd. Und genau das sei das 
Ziel: «Den Leuten soll bewusst wer-
den, dass es in Sursee ein grosses 
Haus voll mit Kunst und kreativen 
Köpfen gibt.»

toleranz vermitteln
Während der Ausstellung durften im 
Forum neun Kunstschaffende ausstel-
len. «Für das Erdgeschoss habe ich 
Freunde vom Haus eingeladen. Entwe-
der hatten sie einmal ein Atelier hier, 
oder sie haben einfach einen Bezug 
zum Haus», erklärt Rösli. Die Ateliers 

in den oberen Stockwerken werden 
aber von zehn Künstlerinnen und 
Künstlern aus der Region bewohnt, un-
ter anderem von Karin Meier-Arnold: 
«Ich habe mein Atelier nun seit unge-
fähr fünf Jahren hier. Ich schätze es, 
dass dieses Haus für Künstler zur Ver-
fügung gestellt wird und dass es eben 
noch Leute gibt, die anders denken.» 
Gerade eben kam sie von einer langen 
Reise zurück, von der sie viele inspi-
rierende Fotografien zurückgebracht 
hat. Doch ihr neues Projekt richtet sich 
an Kinder: «Ich möchte einen etwas 
anderen Stadtführer durch die Surseer 
Altstadt machen. Mein Ziel ist es, Tole-
ranz zu vermitteln und den Kindern 
Mut zu machen, an das zu glauben, 
was sie sehen», so Meier-Arnold. 

Weltgeschehen als inspiration
Auch Annemarie Odermatt arbeitet in 
einem der zehn stimmungsvollen Ate-
liers. «Seit bald 19 Jahren bin ich jetzt 
schon hier und stelle Keramikgeschirr 
her. Gerne lasse ich mich für meine 
kreativen Arbeiten von verschiedens-
ten Reisen, Landschaften und der Na-
tur inspirieren», so die Künstlerin. 
Auch Sabine Erb hatte ihr Atelier für 
die vielen interessierten Besucher ge-
öffnet. «Mein Motto lautet: If you can 
dream it, you can do it. Und genau da-
nach richte ich auch meine Arbeiten 
aus. Der Ursprung meiner Kunst sind 
meine Träume», sagt sie. Trotzdem ver-
arbeitet sie auch das politische Zeitge-
schehen, genauso wie der Inhaber des 
Atelierhauses, Stefan Rösli: «Ich lasse 
mich gerne vom aktuellen Weltgesche-
hen inspirieren. Kunst hilft mir, Dinge 
zu verarbeiten. Und ich denke auch, 
dass Kunst sich mit der heutigen Ge-
sellschaft auseinandersetzen soll.»
Der Rundgang durch das Kunsthaus 
mit den hellen Räumen öffnete Au-
gen, zeigte neue Chancen und berühr-
te. So hinterliessen die Kunstinteres-
sierten im Gästebuch ihre 
Anerkennung und bedankten sich für 
eine Ausstellung in einem Haus, in 
dem Qualität gezeigt und Kunst ge-
macht wird.
 belinda kreienbühl

«Mein Motto lautet:  
If you can dream it, 
you can do it.»
 Sabine erb
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Ein Ort, der mehr als nur ein Museum ist
SANKTURBANHOF SURSEE  2017 FEIERT DAS MUSEUM EIN JUBILÄUM – EIN RÜCKBLICK AUF DIE ENTSTEHUNG UND DER AUSBLICK 

Vor neun Jahren wurde das Sur-
seer Museum Sankturbanhof er-
öffnet. Im Mai 2017 soll die Ge-
meindeversammlung die Leis-  
tungsvereinbarung zwischen 
Stadt und Stiftung mit dem Be-
triebsbeitrag für weitere fünf 
Jahre genehmigen. Zeit also, 
Rückschau zu halten auf die 
neun Betriebsjahre, auf die High-
lights 2016 – und einen Ausblick 
auf das Jubiläumsjahr 2017 zu 
geben. 

Einige Zahlen zum Auftrag der Stif-
tung, den Sankturbanhof als regiona-
les Museum und als Kulturbetrieb zu 
führen: In den vergangenen neun Jah-
ren wurden jährlich drei bis vier Aus-
stellungen durchgeführt, davon zwei 
Kunstausstellungen, eine bis zwei 
thematische Ausstellungen; im Durch-
schnitt besuchten gut 6000 Personen 
das Haus. Diese Zahl ist vergleichbar 
mit anderen Museen. Die Zahl der Be-
sucher darf jedoch nicht als wichtigs-
ter Massstab für die Leistungen des 
Sankturbanhofs herangezogen wer-
den. Jährlich fanden 55 Führungen für 
Erwachsene und 40 Führungen und 
Workshops für Schulen statt, zudem 
20 Begleitveranstaltungen wie Lesun-
gen, Vorträge, Kindernachmittage und 
65 Vermietungen.

Feierliche Eröffnung 2007 
Im November 2007 konnte die Eröff-
nung des Sankurbanhofs nach einer 
Planungs- und Restaurierungszeit von 
drei Jahren gefeiert werden. Die Stadt 
leistete an die Kosten von acht Millio-
nen Franken ein zinsloses Darlehen 
von 2,05 Millionen, 2,85 Millionen 
Franken betrugen die Subventionen 
von Bund, Kanton und Gemeinde. 1,4 
Millionen Franken leistete schliess-
lich der Kanton an den Umbau, und 
1,35 Millionen hatte die Stiftung 
durch Sponsoring zu erbringen. 
Die Stiftung macht zudem jährlich 
Rückstellungen für den Hausunterhalt. 
Daraus konnte 2016 die Renovation 
der Fassade finanziert werden, 2017 
wird die Eingangsfront aufgefrischt. 
Im vergangenen Jahr fand die Ausstel-
lung «Vom Traum der Ewigkeit – kelti-

sche und römische Gräber aus Sursee»  
vom 24. Oktober 2015 bis zum 6. März 
2016 statt. In Zusammenarbeit mit der 

Kantonsarchäologie und mit einem 
sehr positiven Echo. Die Ausstellung 
präsentierte spektakuläre Grabfunde 
aus Sursee aus der keltischen und rö-
mischen Zeit. Highlights waren das 
Grab der jungen Keltin um 300 v. Chr. 
und die Terrakotta-Pferdchen aus den 
römischen Gräbern aus dem 1. Jahr-
hundert n. Chr. vom Vierherrenplatz, 
wo gleichzeitig auch Artefakte aus Si-
lex (Steinzeit) gefunden wurden.

Beliebte Workshops 
An der jurierten Ausstellung «Aktuelle 
Kunst 2016: Luzerner Landschaft und 
Region Zofingen» vom 19. März bis 5. 
Juni 2016 nahmen 32 Künstlerinnen 
und Künstler aus Sursee und der wei-
teren Region an fünf Ausstellungsorten 
teil. Die Medien der Region berichteten 
umfassend und teilweise mehrmals 
über die Ausstel-
lungen. 
Zur Ausstellung 
«Vom Traum der 
Ewigkeit» wurde 
ein breites Ange-
bot an Führungen 
und Workshops 
für Schulen ange-
boten. Insgesamt konnten 19 Schul-
klassen und 7 Erwachsenengruppen 
geführt werden. Zur aktuellen Ausstel-
lung «Klingenspiel und Säbelrasseln» 
wurde eine Führung für Schulklassen 
der Unter- und Mittelstufe zum Thema 
Mittelalter entwickelt. 
Die Stiftung hat auch den Auftrag, 
das ihr anvertraute Museumsgut 
(Sammlung der Stadt Sursee, Legate 

und eigene Sammlungen) zu betreu-
en, aufzubewahren und wissenschaft-
lich aufzubereiten. Zum zehnjähri-
gen Jubiläum im November 2017 
entsteht in sechs historischen Räu-
men des Hauses eine neue Daueraus-
stellung, die der Geschichte von Sur-
see und ihrer Vermittlung noch mehr 
Raum gibt und einmalige Objekte aus 
den reichen Sammlungen präsentiert. 
Im Zentrum der Neuinszenierung 
steht die Vermittlung: Eine Fokus-
gruppe, bestehend aus Lehrpersonen 
unterschiedlicher Schulstufen aus 
Sursee und der Region ist dabei, die 
Bedürfnisse der Schulen optimal zu 
erfassen. 

Erneuerung der Ausstellung 
Im Hinblick auf die Erneuerung der 
Dauerausstellung werden beispiels-

weise die folgen-
den Objekte res-
tauriert: Die 
Nachtwächterla-
terne von 1835 
und ein Wirts- 
hausschild, um 
1900, beides aus 
der Sammlung 

der Stadt Sursee, sowie das Deckel-
kästchen aus Nürnberg, 16. Jh., aus 
der Sammlung Staffelbach. Die Glas- 
einlagen sind mit feinen Radierungen 
in Blattgold hintermalt und zeigen 
Szenen aus der Kindheit Jesu.
Ein Highlight der ganz besonderen Art 
wird im August 2017 das Projekt «Art 
& Jazz, Niklaus Troxler in Sursee» 
sein. Initiiert von der Stiftung Some-

huus in Zusammenarbeit mit dem 
Sankturbanhof und dem Verein Some-
huus mit Jazzkonzerten an verschie-
denen Orten und einer Retrospektive 
zu Niklaus Troxler im Sankturbanhof 
ist es eine Würdigung seines umfang-
reichen Schaffens in seiner Heimat.
Der Sankturbanhof will einen Grund-
stein legen zur lebenslangen Ausein-
andersetzung mit Kultur und lebendi-
ger Geschichte für Menschen aller 
Altersgruppen aus Sursee und Region. 
Stiftungsrat und Leitungsteam des 
Sankturbanhofs laden alle an Ge-
schichte und Kunst interessierten 
Schulklassen, Erwachsene und Fami-
lien aus Sursee und der ganzen Regi-
on ein, im Jubiläumsjahr die vielfälti-
gen Angebote zu nutzen und die 
Ausstellungen und Rahmenveranstal-
tungen  zu besuchen! 

Die Stadt kaufte das Haus 1959 
Ein Blick zurück: Bereits 1959  hat die 
Stadt den Sankturbanhof als ehemali-
ges Amts- und Schaffnerhaus der Ab-
tei von St. Urban gekauft, um darin 
ein Museum zu errichten. Die Ein-
wohnerschaft von Sursee hat dann an 
der ausserordentlichen  Gemeindever-
sammlung vom 28. Mai 1979 im Rat-
haus Sursee die Errichtung der Stif-
tung Stadtmuseum Sursee beschlossen 
mit folgendem Auftrag: Die Stiftung 
bezweckt den Bau, Betrieb und Unter-
halt eines Museums in Sursee und die 
Förderung der bildenden Kunst.
Neben der Restaurierung und Einrich-
tung des Museums im historisch wert-
vollen Bau am Nordosteingang der 
Stadt wurden der Stiftung der Muse-
umsbetrieb und die Verwaltung des 
gesamten Museumsgutes der Stadt 
Sursee ebenso anvertraut wie die Er-
weiterung der Sammlungen und die 
Förderung der bildenden Kunst.

RUTH BALMER, 

PRÄSIDENTIN STIFTUNGSRAT SANKTURBANHOF

Sankturbanhof:     
Lesen und besuchen
JUBILÄUMSSERIE  Im kommen-
den Jahr feiert der Sankturbanhof 
sein 10-jähriges Bestehen. Als 
«Countdown» bis zu den Jubi-
läumsfeierlichkeiten beziehungs-
weise zur Eröffnung der neuen 
Dauerausstellung im November 
2017 publiziert diese Zeitung eine 
Artikelreihe rund um den Sanktur-
banhof. 
Verbunden mit dieser Serie sind  
Besucherinnen und Besucher jeden 
Monat zu einer Gratisveranstaltung 
eingeladen. Mit Einblicken hinter 
die Kulissen des Museums, Aktio-
nen mit verschiedenen Partnern 
und Führungen durch die Ausstel-
lungen und das Haus wollen sich 
die Stiftung und das Team des 
Sankturbanhofs für die Unterstüt-
zung in den letzten zehn Jahren be-
danken.  RED

Kostenloses Angebot 
des Monats 

SANKTURBANHOF  Wie hält man 
ein Schwert richtig? Warum ist ein 
gutes Feuer zum Schmieden wich-
tig? Was ist ein idealer Ritter? Wel-
che Kraft hatte das Schwert von Kö-
nig Artus? Sammelst du auch etwas? 
Diesen Fragen wird unter dem Mot-
to «Fechten, Schmieden, Erzählen, 
Sammeln» am 30. Dezember, von 14 
bis 15.30 Uhr, auf dem Rundgang 
durch die Ausstellung nachgegan-
gen. Anschliessend lernen die Kin-
der «die Ritterliche und adeliche 
Kunst des Fechtens» im Mittelalter 
kennen und basteln ein Schwert. 
Workshop mit Ruth Koller für Kin-
der ab sieben Jahren. Anmeldung 
bis am Mittwoch, 28. Dezember, 
bei: info@sankturbanhof.ch oder 
Telefon 041 922 24 00.  RED

Diese Terrakottapferdchen wurden am Vierherrenplatz gefunden.  FOTO ZVG

Der restaurierte Sankturbanhof wurde 2007 eröffnet.  FOTO BRUNO MEIER SURSEE

Ein Highlight wird im 
August 2017 das  
Projekt «Art & Jazz, 
Niklaus Troxler in 
Sursee» sein.
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«Die Geschichte läuft weiter»
HISTORIA VIVA  GEHT ES IN SURSEE UM DEN SANKTURBANHOF, STEHT DER GESCHICHTSVEREIN NICHT WEIT AB

Konrad Lienert tritt Anfang März 
als Präsident von «Historia 
viva» ab. Im Gespräch blickt er 
zurück und zeigt die heutige 
Rolle des Vereins auf, der einst 
primär ein Fundraiser-Club für 
den Sankturbanhof sein sollte.

Konrad Lienert, bald geben Sie 
das Präsidium von «Historia 
viva» ab. Darf man Sie als Grün-
dungsvater bezeichnen?
Eher als Geburtshelfer, zusammen mit 
Beat Bühlmann, Franz Elmiger, Caroli-
ne Kuhn, Stefan Röllin und Bettina 
Staub. Wir hatten damals den Auftrag, 
einen Förderverein für den Sanktur-
banhof zu gründen, der bei der Finan-
zierung der Renovation und des neuen 
Museums mithelfen sollte. Aber wir wa-
ren uns schnell einig, dass wir nicht 
nur Fundraiser und «Freunde des 
Sankturbanhofs» sein wollten. Es ging 
uns vielmehr darum, in Sursee poli-
tisch und kulturell ein Umfeld zu schaf-
fen, das für das Projekt Sankturbanhof 
einsteht. Wir wollten in der Region ei-
nen lebendigen Umgang mit Geschich-
te fördern, aber nicht antiquarisch wie 
der Vorgängerverein daherkommen.

Daher auch beim Namen der Ver-
zicht auf das Revival der Histo-
risch-antiquarischen Gesellschaft?
Genau! Noch immer habe ich in positi-
ver Erinnerung, wie schnell wir uns auf 
den Namen «Historia viva» einigten.

Seit 2007 bereits ist das wich-
tigste Ziel des Vereins erreicht, 
dem Projekt Sankturbanhof mo-
netär auf die Beine zu helfen. In 
den Statuten blieb aber die fi-
nanzielle Unterstützung drin. 
Wie viel Geld fliesst da jährlich 
zum städtischen Beitrag von 
bisher 450’000 Franken ?
Die finanzielle Unterstützung läuft 
zweischienig. Das eine kleinere Gleis 
ist ein fester Jahresbeitrag. Das andere 
sind Geldmittel für einzelne Projekte 
oder Ausstellungen. So haben wir für 
2017 zusammen mit dem Beitrag an 
die Neugestaltung der Sammlungsaus-
stellung 10’000 Franken budgetiert.

Die neue Leistungsvereinba-
rung mit der Stadt, über welche 
die Gemeindeversammlung im 
Mai abstimmt, sieht eine Kür-
zung des städtischen Beitrages 
um 30’000 Franken vor. Springt  
«Historia viva» in die Bresche?

Was wir in dieser Situation im Detail 
unternehmen wollen, ist noch Gegen-
stand interner Diskussionen. Gut mög-
lich ist, dass wir vor der Gemeindever-
sammlung wieder mithelfen, für den 
Sankturbanhof eine Grundstimmung in 
der Bevölkerung zu schaffen, die dessen 
Betrieb unterstützt. 

Dazu hat der Verein bei den Alt-
Soorsern ein gutes Netzwerk. 
Und darüber hinaus?
Zählten wir bei der Gründungsver-
sammlung 145 Mitglieder, sind es in-
zwischen konstant rund 250 Perso-
nen. Der Kreis ist also deutlich 
gewachsen. Es sind auch Heimweh-
und Auslandsurseer darunter, aber 
ebenso viele Geschichtsinteressierte 
aus der ganzen Region.

Das Finanzvermögen des Ver-
eins ist beträchtlich. Welche Pro-
jekte unterstützt «Historia viva» 
neben dem Sankturbanhof?
Beispielsweise Ausstellungsprojekte 
des Haus zum Dolder in Beromünster  
oder regionale historische Projekte 
wie der «Luzerner Landbote». 

Wäre eine engere Zusammenar-
beit mit dem Sankturbanhof, 
etwa eine personelle Verflech-
tung in der Stiftung, erwünscht? 
Unser Vorstandsmitglied Irmgard Am-
rein war lange Jahre Stiftungsrätin bei 
der Stiftung Sankturbanhof. Sie ist 

heute unsere Verbindungsfrau. Aber 
ein permanenter Sitz für «Historia 
viva» im Stiftungsrat wäre natürlich 
eine Idee, die zu überlegen wäre.

Könnte der Sankturbanhof regi-
onaler mit Geschichte arbeiten?
Ein Mehr ist immer möglich. Das sehen 
wir jetzt auch wieder bei Diskussionen 
rund um die neue Dauerausstellung, 
wo man ein stärkeres Gewicht auf die 
Surseer Geschichte legen will und in-
sofern auch schon Korrekturen vorge-
nommen hat. Erfreulich ist auch, dass 
wir von «Historia viva» mit unseren 
Stadtgesprächen  – es waren in den 
vergangenen 13 Jahren 18 – Gastrecht 
im Sankturbanhof erhielten, und es ge-
fällt uns, wie die Museumsleitung auch 
die Geschichte des Gebäudes des alten 
Klosteramtshofes präsent hält.

Täuscht der Eindruck, oder lebt  
in der Region tatsächlich eine 
besonders historisch interes-
sierte Bevölkerung?
Nein, diesen Eindruck teile ich. In der 
heutigen Zeit der Globalisierung, in der 
sich viele heimatlos fühlen und die zu-
nehmende Steuerung durch Maschi-
nen, Roboter und digitale Medien kri-
tisch beobachten, suchen viele nach 
ihren Wurzeln – denjenigen der eigenen 
Familie, aber auch jenen unserer Werte 
wie der Demokratie oder der Säkulari-
sierung. Man gelangt mit historischen 
Projekten via die Schulen auch gut an 

die Jungen – das Problem ist vielmehr, 
sie auch langfristig zu halten. Viele 
sind heute sehr mobil, Geschichtsinter-
essierte studieren auswärts und bleiben 
dann dort hängen. So ist es ein echtes 
Problem für «Historia viva», eine Konti-
nuität von Geschichtsbewusstsein in 
der Region zu schaffen. Aber wir versu-
chen es, insbesondere mit der Histori-
schen Vortragsreihe. Deren Themen 
reichen seit der Übernahme vom Stadt-
archiv vermehrt an die Gegenwart her-
an. So können wir zeigen, wie die Ge-
schichte bei uns weiterläuft, wie sie 
lebt!  ANDREA WILLIMANN

Hier bleibt der Blick am Schaufenster hängen
ARTWILLISAU  DER JÜNGSTE KULTURVEREIN DER LUZERNER LANDSCHAFT ZIEHT MIT EINEM VIDEO-PROJEKT BLICKE AUF SICH

Die wohl kälteste Inside-Kunst-
ausstellung ist derzeit in Willi-
sau zu sehen: Bei einem Schau-
fensterbummel im Städtli lassen 
sich in zehn Geschäften Videoar-
beiten von (Luzerner) Kunst-
schaffenden entdecken. 

Für gewöhnlich preisen Geschäfte in 
ihren Schaufenstern Waren und 
Dienstleistungen an. Aber in der Alt-
stadt Willisau hat sich in den vergan-
genen zwei Wochen Ungewöhnliches 
getan: So sind etwa im Schaufenster 
von Elektro Peter neben einem moder-
nen Kompaktmixer Set und einer Mik-
rowelle vier aufeinandergestellte Ur-
alt-Fernseher zu sehen, auf deren 
Kanal jeweils wechselnde Nachrich-
tensprecher oder -sprecherinnen in-
ternationaler Sender zu sehen sind – 
stumm und mit geschlossenen Augen. 

«Out of here», nennt die Künstlerin 
Marianne Halter diese faszinierende 
Videoinstallation. 

Junger Verein steht dahinter
Videokunstschaffende aus der ganzen 
Schweiz machen am Projekt: «Fens-
terschau: Videokunst in Schaufens-
tern» des jungen Vereins «ArtWillis-
au» mit. In ihren Werken reagieren sie 
als stimmige Ergänzung oder necki-
scher Kommentar auf die Auslagen 
der Fachgeschäfte.
Mitgemacht haben etwa Stofer & Sto-
fer, die auch regelmässig im Sanktur-
banhof in Sursee zu Gast sind. Sie zei-
gen Sprichwörter wie «ein Brett vor 
dem Kopf» oder «ins Gras beissen» – 
ein besonders humorvoller Beitrag.
Die Ausstellung läuft noch bis diesen 
Samstag und lässt sich prima mit ei-
nem Einkaufsbummel verbinden!  AWIBei der Videoinstallation «Poems» von Stofer & Stofer in der Drogerie Jost können auch Kinder loslachen. FOTO DANIELE MISTICONI

Konrad Rudolf Lienert sieht eine grosse Herausforderung darin, in der Region eine Kontinuität von Geschichtsbewusstsein zu 
schaffen. FOTO MANUEL ARNOLD

Ehemalige Bewohner 
erzählen
GRATISANGEBOT DES MONATS 
Am Samstag, 4. Februar, um 16 
Uhr, findet eine Hausführung der 
besonderen Art statt. Georges Mül-
ler, der letzte Bewohner des Sankt-
urbanhofs, und Alois Grüter, der in 
den 1980er-Jahren sein Atelier im 
heutigen Museum hatte, berichten 
aus der Zeit, die sie im Sankturban-
hof erlebt haben. Der Rundgang 
gibt Einblicke in das alltägliche Le-
ben im ehemaligen Amtshof des 
Klosters St. Urban, bevor das Haus 
2007 als Museum eröffnet wurde.
Moderation: Konrad Rudolf Lie-
nert; kein Eintritt.  RED

Präsident Züsli       
und Direktor Wetz
KKLB  Jeden Sonntag, um 14 Uhr, gibt 
es im Landessender Beromünster be-
kanntlich eine Führung – heuer halt 
eine «Pause»-Führung von Wetz. Die 
Kinder begleitet Kathrin Rölli.
Talk-Gast am 29. Januar ist der höchs-
te Luzerner. Kantonsratspräsident An-
dreas Hofer, in Sursee besser bekannt 
als Züsli, erzählt Werner Zihlmann, in 
Sursee und der Region besser bekannt 
als Wetz, von seinen Erfahrungen in 
seinem ehrenwerten Amt.  RED

Stiftsbibliothek war 
wieder Fundort
KIRCHENMUSIK  Unter den Manu-
skripten und Drucken aus dem 17., 
18. und 19. Jahrhundert, die in der 
Musikaliensammlung der Stiftsbiblio-
thek Beromünster aufbewahrt werden, 
sind Raritäten zu entdecken. So gibt 
es dort eine Vertonung von Psalm 110  
(«Spruch des Herrn für meinen Herrn: 
Setze dich meiner Rechten») von Gio-
vanni Battista Pergolesi (1710–1736), 
die bisher noch nie veröffentlicht 
worden ist und somit als Erstdruck  
diesen Januar im Musikverlag Dr. J. 
Butz, Bonn, erscheinen konnte. 
Wie die Abschrift nach Beromünster 
gekommen ist, lässt sich heute nicht 
mehr feststellen. Sicher ist dieses 
Werk im 18. Jahrhundert in der Stifts-
kirche St. Michael schon aufgeführt 
worden, sonst wären die Noten nicht 
in Beromünster. 
Das Collegium Musicum St.Gallen ist 
daran, das Werk einzuüben. Es wird 
am 9. April, um 17 Uhr, in der Stifts-
kirche Bischofszell, am 13. April, um 
19 Uhr in der Kirche St. Fiden in St. 
Gallen, sowie am 14. April, ebenfalls 
um 17 Uhr, in der reformierten Kirche 
von Heiden dargeboten. JAKOB BERNET

Zusatzaufführungen 
der «Fledermaus»
STADTTHEATER SURSEE  Die gu-
ten Kritiken und der grosse Beifall an 
der Premiere von «Die Fledermaus» 
im Stadttheater Sursee scheinen sich 
herumgesprochen zu haben (siehe 
Ausgabe dieser Zeitung vom 19. Janu-
ar). Es herrscht eine rege Nachfrage 
nach Tickets für die Operette von Jo-
hann Strauss. 
Die Musik- und Theatergesellschaft 
Sursee hat daher entschieden, zwei 
Zusatzvorstellungen für die Operette 
«Die Fledermaus» anzubieten. Diese 
sind auf den 10. und 17. März ange-
setzt.
Die Tickets dazu sind seit Mittwoch 
dieser Woche im Vorverkauf. Insgesamt 
sind bereits fast 11’000 Tickets für die 
Vorstellungen bis am 25. März verkauft 
worden, wie die Musik- und Theater-
gesellschaft erfreut mitteilt.  AWI
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Sibylle Gut  
(24.12.1965–25.1.2017)

ABSCHIED Sibylle Gut hat während 
zehn Jahren den Sankturbanhof in Co-
Leitung geführt. Dabei war sie vor al-
lem verantwortlich für die Kuratierung 
der thematischen Ausstellungen unter 
Einbezug der Sammlungen und der Ge-
schichte von Sursee und Region. Mit 
den Ausstellungen «Hexen», «Geburt», 
«Achtung Schule!», «Geschmack», 
«Landwirtschaft», «Money Money Mo-
ney», «chlöpfe rätsche tötsche» sowie 
«Sursee im Umbruch – Bruno Meier 
Stadtfotografie» gelang es Sibylle Gut 
vorzüglich, diese aktuellen Themen an 
verschiedene Zielgruppen auf interes-
sante Weise zu vermitteln.
In der Zeit ihrer Krankheit hat Sibylle 
Gut – im Hintergrund und beratend – an 
der Erneuerung der Dauerausstellung 
(Eröffnung November 2017) mitgear-
beitet. Mit der bedeutenden Autogra-
fensammlung von Kuno Müller, die 
vom Sankturbanhof betreut wird, konn-
te sie noch eine zukünftige Ausstellung 
zur Literaturgeschichte Europas entwi-
ckeln.
Mit ihrem Wissen, ihrer Scharfsinnig-
keit, ihrer Sensibilität und Menschen-
freundlichkeit hat Sibylle Gut dem Mu-
seum Sankturbanhof das Fundament 
gegeben, auf dem es heute steht und 
seinen Weg in die Zukunft finden wird.

 VOLLER DANKBARKEIT, STIFTUNGSRAT UND 

 TEAM SANKTURBANHOF

Monika Steiger macht «Zwangspause»
KKLB BEROMÜNSTER  NEUE DREITEILIGE AUSSTELLUNG ZUM FLÜCHTLINGSWESEN

Die Büronerin Monika Steiger 
hat im KKLB – Kunst und Kultur 
im Landessender Beromünster 
ihren ersten Teil zur Ausstellung 
«Zwangspause 2017» installiert. 
Es folgen zwei weitere Teile, wie 
Wetz Zihlmann ankündigt. 

Die in drei Teilen von Monika Steiger 
gestaltete Ausstellung «Zwangspau-
se» visualisiert Aspekte der erzwun-
genen, unfreiwilligen Pause der 
Flüchtlinge und ihrer Sicht darauf. 
Sie sind ihrem gewohnten Umfeld 
entrissen und müssen sich an eine 
komplett neue Umgebung anpassen. 
Das Projekt ernährt sich von Situatio-
nen, die direkt aus dem Alltag der 
Flüchtlinge kommen. Oder anders ge-
sagt: Der Inhalt der dreiteiligen Aus-
stellung entsteht durch Freiwilligen-
arbeit mit Flüchtlingen.

Material aus dem Surental
Der erste Teil der Ausstellung befasst 
sich mit der Frage, wie die Flüchtlin-
ge ihre Zeit, von der sie hier in der 
Schweiz zur Genüge haben, verbrin-
gen. Durch eine Befragung der Dorfbe-
völkerung in der Region Surental hat 
Monika Steiger unterschiedliche Ant-
worten gesammelt. Zusammengekom-
men sind sehr positive, aber auch sehr 
viele negative Reaktionen. Mittels der 
Technik des Linolschnitts wurden die 
Aussagen unzählige Male gedruckt. In 
der Ausstellung erscheinen sie ver-
zerrt, verwischt oder verschwommen. 
Teils ergibt sich eine andere Aussage  
– oder sie verschwinden vollständig.

Diskursiv und partizipativ
Monika Steiger wohnt in Büron und 

Genf. Als Designerin mit Ausbildung 
und Berufserfahrung in der Schweiz 
und in Norwegen setzt sich die 32-Jäh-
rige – neben Miniarchitekturen – sehr 
stark mit ethnografischen Fragen aus-
einander. Dabei möchte sie bewusst 
die Menschen in den Vordergrund ih-
res Schaffens stellen. Design ist für sie 
ein Werkzeug, um mit unterschiedli-
chen Menschen in Kontakt zu treten 
und Barrieren abzubauen oder aufzu-
heben. Steigers Interesse liegt in dis-
kursiven Veranstaltungen und partizi-
patorischer Kunst und Architektur. 
Ihre Arbeit ist sehr experimentell, um 
je nach Situation die für das jeweilige 
Projekt beste Methode zu entwickeln. 
Die Sensibilisierung der Bevölkerung 
gegenüber einem gewissen Sujet wird 

durch deren frühzeitiges Einbeziehen 
sowie durch Auftritte in der Öffent-
lichkeit erreicht. Man darf also ge-
spannt sein, wie sie Teil 2 und 3 der 
Ausstellung gestaltet.

Öffentliche Führungen sonntags
2017 macht das KKLB von Wetz in Be-
romünster entgegen der ersten Ansage 
doch keine Pause, sondern führt ein 
Pausenprogramm durch. Bei den Öff-
nungszeiten bleibt sich alles gleich. 
Angemeldete Gruppen sind 365 Tage 
und Nächte willkommen. An der öf-
fentlichen Führung am Sonntag 
pünktlich um 14 Uhr erleben alle, 
auch die Unangemeldeten, 2017 je-
weils eine öffenliche Pause im KKLB. 
 RED

Stadtcafé vertreibt 
(Übersee-)Geister …
DISCO  Wer hätte gedacht, dass es 
noch schlimmer kommen kann, als 
ohnehin befürchtet? Aber diese Geis-
ter aus Übersee bekommt das «Mons-
ter 17» respektive die lautstarke Disco 
im Stadtcafé auch noch in den Griff – 
oder vertreibt sie sogar. Schliesslich 
ist die Fasnacht seit Jahrhunderten 
ein profanes Mittel, den Oberen die 
Grenzen aufzuzeigen. Gerade dann, 
wenn sie meinen, übermächtig zu 
werden. Die Narren sind wieder los!
 «Make Fasnacht great again!» lautet 
das Motto für die Disco am Fasnachts-
samstag, 25 Februar, ab 20 Uhr, im 
Stadtcafé. Es gelten freier Eintritt und 
Verlängerung bis 12 Uhr 90.  RED

Im Somehuus gingen die Surseer Hexen um 
SOMEHUUS  EINE VERHEXTE VORSTELLUNG VON KNUTH UND TUCEK, DIE SIE IM 17. JAHRHUNDERT IN SURSEE KAUM ÜBERLEBT HÄTTEN

Vergangenen Samstag erzählte 
das Kabarett-Duo Knuth und Tu-
cek dem Surseer Publikum mit 
wortgewaltigen, bitterbösen, 
witzigen, beissenden, hochbri-
santen Texten und Liedern von 
der finsteren Vergangenheit der 
Hexenverfolgung.

Es ist kurz nach sechs Uhr, der Licht-
techniker richtet die Scheinwerfer, 
Nicole Knuth und Olga Tucek gehen 
auf der Bühne des Somehuus ein letz-
tes Mal ihre Skripts durch. Hier wird 
noch etwas gestrichen, dort hervorge-
hoben. Ihre aktuelle Produktion «He-
xen, ein Ritt auf dem Zaunpfahl» hat 
immer einen lokalen Bezug und ist so-
mit bei jeder Aufführung anders. 
«Ist dir aufgefallen, dass dies unsere 
erste Aufführung ist, wo nur Frauen 
vorkommen?», sagt Olga zu Nicole 
«und sieben aufs Mal zur selben Zeit, 
das ist krass!» Dann beugt sie sich 
wieder über das Skript und murmelt 
«Soorsi, Surengasse, Münchrüti». Die 
Namen müssen sitzen. 

Historische Quellen als Basis
In ihrem neuen Programm laufen die 
beiden Satirikerinnen einmal mehr zu 
absoluter Höchstform auf. Grundlage 
für ihre Texte sind historische Quel-
len. Davon gebe es in Sursee massen-
weise, erklärt Olga. Die Kleinstadt sei 
mit 60 protokollierten Hexenprozes-
sen überproportional gut vertreten, 
habe sich aber wohl damals mit Lu-
zern messen müssen. Gleichzeitig in-
formieren sich die zwei aber auch 
über lokale Gegebenheiten und bauen 
diese gekonnt ein. Daraus wird ein 
hochexplosiver Mix, der am Samstag 
auch das Somehuus-Publikum ver-
zaubert – verhext – hat. 

Gestern und heute vermischt
Verpackt wird das Ganze in eine aktu-
elle Geschichte: Die Studentin Mara 
wartet in Sursee auf ihre beiden Kolle-
gen, mit denen sie einen Low-budget- 

Film drehen will für ihre Bachelor-Ar-
beit über die Hexenverfolgung in der 
Schweiz. Die beiden Jungs wollten 
Sursee über die «Bergroute» errei-
chen, sind aber vorübergehend mit ih-
ren Bikes in Beromünster hängen ge-
blieben. Also kundet Mara die 
«location» alleine aus. Dabei erscheint 

ihr immer öfter eine seltsame Gestalt, 
die sich als Agatha Müller entpuppt, 
eine der sieben Frauen, die 1625 als 
Hexen verurteilt und verbrannt wur-
den. Die Ebenen vermischen sich, 
Mara begibt sich auf eine Zeitreise 
und folgt Agatha in den Diebenturm 
zum Tanzen, zur Gerichtsverhandlung 

und letztlich zur Enthauptung und 
Verbrennung. Im Surseer Wald sucht 
sie danach den damaligen Tanzplatz 
der Hexen auf, trifft dort auf Alrauna 
und die «Weisen Frauen der Luzerner 
Landschaft». Diese channeln gerade 
ihr Mondritual und vereinen sich mit 
den aufgestiegenen Meisterinnen. Als 

moderne Hexen mit Geschäftsmodell 
unterlassen sie es aber nicht, gleich-
zeitig diverse Artikel aus ihrem Web-
shop anzupreisen. 

Sprachlich unglaublich dicht
Wie die beiden Kabarettistinnen Ver-
gangenheit und Gegenwart verweben, 
ist atemberaubend und sprachlich un-
glaublich dicht. Dass die Örtlichkei-
ten dabei bekannt sind, macht die Ge-
schichte umso authentischer und 
beklemmender, man ist selber mitten 
drin. Dabei wird auch die heutige 
Kleinstadtidylle auf die Schippe ge-
nommen und lokale Gegebenheiten 
werden thematisiert, was teilweise 
sehr witzig daherkommt. Aber auch 
aktuelle, politisch brennende Themen 
kommen zur Sprache, schonungslos 
und wortgewaltig.  
  
Restlos begeistertes Publikum
Eins ist sicher: Mit ihrer Scharfzün-
gigkeit, mit ihrer Art, kein Blatt vor 
den Mund zu nehmen, anzuklagen, 
aufzuzeigen und zu enthüllen, hätten 
die beiden 1625 nicht überlebt. Heute 
sind sie verdientermassen Trägerin-
nen diverser Preise und nicht mehr 
wegzudenken aus der Schweizer 
Kleinkunstszene. Zwei Powerfrauen, 
die ihresgleichen suchen und am 
Samstag das Surseer Publikum restlos 
begeistert haben.  
 GABI BUCHER

Selber zuschauen?
KNUTH & TUCEK IN DER REGION 
Knuth und Tucek sind mit ihrem 
Programm «Hurrah» am 8./9. und 
11. März im Theater Bunterbünter in 
Neuenkirch zu sehen sowie mit dem 
Programm «Hexen» am 16. März 
2017 im Kleintheater Luzern, selbst-
verständlich in einer auf die Stadt 
Luzern adaptierten Version.  GB

Nicole Knuth und Olga Tucek führten auf der Somehuus-Bühne einen wilden Hexenritt auf.  FOTO ZVG

Einblick in die Ausstellung von Monika Steiger im KKLB. FOTO MONIKA STEIGER

Choralsänger für 
Projekt gesucht
SINGEN FÜR MÄNNER  Der einstim-
mige gregorianische Choral ist die äl-
teste schriftlich überlieferte Musik 
des Abendlandes. Die Gesänge sind 
wunderbare Musik wie auch spirituel-
le Meditation. 
Für ein Chorprojekt am Passionssonn-
tag, 2. April, sind nun Sänger gesucht, 
auch Jugendliche und Erwachsene, 
die keine Chorerfahrung oder speziel-
le Vorkenntnisse haben. Unterstützt 
werden die Teilnehmer von den Män-
nern der bereits bestehenden Cho-
ralschola Sursee. Sie werden gemein-
sam auf der Empore der Stadtkirche 
Sursee unter der Leitung von Peter 
Meyer musizieren. Die Teilnahme ist 
unentgeltlich.  RED

Probedaten: 10., 16., 23. und 30. März, je 19.30 
Uhr, in der Klosterkirche Sursee.Weitere Infos: 
Peter Meyer, 079 750 15 29, peterme@gmx.ch
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«Gans rüüdigi»

«Gans holdrio»… auf den Umzug 

warten. Die «Surseer Woche»- 

Gänse hinter der Gans-Bar halten 

Wärmendes und Gluschtiges für 

die Leserinnen und Leser dieser 

Zeitung bereit.  

Vor, während und nach dem Umzug ser-

viert das Gans-Team «Tee mit meh» und 

Speckzopf-Schnatter-Snacks. Wenn der Um-

zug der Zunft Heini von Uri durch die Cent-

ralstrasse Richtung Altstadt schiebt, freuen 

sich die Bar-Gänse auf illustre Besucherin-

nen und Besucher, eifriges Geschnatter und 

durstige «Göiggu». Die Tee-Töpfe am Un-

tertor 22 sind ab 14 Uhr am Dampfen!

«Surseer Woche»-Gans-BAR
am Güdiszyschtig, 28. Februar 2017, ab 14 Uhr

Surseer Woche AG, Unterstadt 22, 6210 Sursee   

In eigener Sache

Waffen sollen schweigen! Immer?
SANKTURBANHOF  DIE SCHENKUNG VON CARL BECK UND DAS SORGFÄLTIGE VORGEHEN FRÜHERER STIFTUNGSRÄTE SORGTEN FÜR WIN-WIN

Waffen sind ein Teil der Mensch-
heitsgeschichte und als solcher 
auch der Kulturgeschichte. Sie 
sollen und müssen schweigen 
als Mords- und Kriegsinstrumen-
te. Als Kultur- und Geschichts-
zeugen haben sie jedoch viel zu 
erzählen. Wie sich das aufzeigen 
und erzählen lässt, ist aktuell 
im Sankturbanhof zu sehen.

Die fein und geradezu poetisch daher-
kommende Ausstellung «Klingenspiel 
und Säbelrasseln» im Sankturbanhof 
in Sursee zeigt künstlerisch pracht-
volle Säbel, Dolche, Degen sowie viele 
andere Hieb- und Stichwaffen. Sie 
setzt sie in Beziehung zu ihrer Zeit 
und ihren Trägern. 
Da findet sich beispielsweise der Sä-
bel, den der Schah von Persien dem 
deutschen Bundespräsidenten Heuss 
anlässlich eines Staatsbesuches ge-
schenkt hat. Videos führen die Besu-
cher in die Waffenkammer der Thea-
terbühne oder zeigen, wie Waffen 
geschmiedet werden. Es werden in 
dieser Ausstellung die schönsten Ex-
ponate aus der Waffensammlung ge-
zeigt, die der Surseer Carl Beck, der 
frühere Beckenhofbauer und Politiker, 
als Teil seines Lebenswerks mit bei-
spielloser Leidenschaft zusammenge-

tragen, gesammelt, inventarisiert und 
danach der Stadt Sursee als Stiftung 
geschenkt hat. 

Kunstwert von über einer Million
Der damalige Stiftungsrat beschloss 
dann, die Sammlung durch den 
schweizweit wohl renommiertesten 
Waffen- und Militariaexperten Jürg A. 
Meier vertieft zu inventarisieren, zu 
schätzen und das Sammelgut auf die 
200 qualitätsreifsten Stücke zu redu-
zieren. So wurde ein Teil der Waffen 
von durchschnittlicher Qualität in 
den Auktionshäusern Bonhams in 

London und Stucker in Bern veräus-
sert und die wertvollste Kernsamm-
lung mit einem Brautgeschenk von 
über 300’000 Franken flüssiger Mittel 
in die Stiftung Sankturbanhof über-
führt. Das war eine eigentliche Win-
win-Entscheidung. Der Wunsch des 
Stifters, dass die Sammlung der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht wer-
den solle, ist damit möglich gewor-
den. Der Sankturbanhof konnte eine 
Sammlung mit einem Kunstwert von 
über 1 Million Franken übernehmen 
mitsamt den notwendigen flüssigen 
Mitteln zu deren Bewirtschaftung. 

Website ist sehr gut besucht
So wurde die Sammlung schon unter 
grosser Beachtung im Schloss Morges 
VD präsentiert. Sie ist auch mit den 
ganzen wissenschaftlichen Kommen-
taren ins Internet gestellt worden. 
Dort können sich Interessierte unter 
www.waffensammlung-beck.ch ein-
loggen und so die grösste, im Internet 
präsentierte Waffensammlung der 
Schweiz bewundern. Sie folgen damit 
einer grossen Schar; denn bis anhin 
haben weit über 80’000 Personen die-
se Website aufgerufen, davon 43 Pro-
zent aus Deutschland, 28 Prozent aus 

der Schweiz, 5 Prozent aus Österreich 
und 4 Prozent aus den USA.
Der Sankturbanhof ist mit seinem 
vielfältigen Kulturgut, mit seiner 
hochqualifizierten Kunst-, Kultur- 
und Geschichtsvermittlung ein gelun-
genes Projekt, auf das die Stadt Sursee 
stolz sein kann. PAUL BECK

Wie wärs mit einem 
«GiM»-Streifzug?

KOSTENLOSE VERANSTALTUNG 
Haben Sie schon einmal ein Muse-
um mit einer Ihnen unbekannten 
Person besucht, die zudem einer 
anderen Generation angehört? Das 
Experiment lohnt sich und gibt 
neue Kontakte. Der Sankturbanhof 
bietet am 11. März, von 16 bis 18 
Uhr, Gelegenheit dazu. Das Muse-
um lädt im Rahmen des Projekts 
«GiM – Generationen im Museum» 
des Migros-Kulturprozents zu einer 
speziellen Veranstaltung ein: In Ge-
nerationen-Tandems gehen Sie auf 
einen Streifzug durchs Museum, 
wählen selber ein Objekt und erfin-
den eine Geschichte dazu. Diese 
werden anschliessend ausge-
tauscht, erzählt und in den musea-
len Kontext eingebettet. Mit einer 
kleinen kulinarischen Überra-
schung ist auch für das leibliche 
Wohl gesorgt; der Eintritt ist frei. PD

Weitere Informationen siehe www.generati-
onen-im-museum.ch/Veranstaltungen und 

www.sankturbanhof.ch

Carl Beck und seine Griffwaffensammlung, 2. Hälfte 20. Jahrhundert. REPRODUKTION STADTARCHIV SURSEE
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«Auch das Dahinter ist mir wichtig»
KARIN MEIER-ARNOLD  DIE SURSEER KUNSTSCHAFFENDE FÜHRT AM SAMSTAG AUF SPEZIELLE ART KINDER DURCH DEN SANKTURBANHOF

«Wer in einer Ausstellung in den 
Genuss einer spannenden Ein-
führung kommt, dem stellen 
sich auch Fragen und der möch-
te mehr wissen.» Diese Erfah-
rung hat die Surseerin Karin 
Meier-Arnold gemacht – und sie 
gibt sie als Museums- und Ge-
schichtevermittlerin Kindern 
mit vorerst einem Projekt gerne 
weiter. «So können Kinder sel-
ber sehen, dass es mehr zu ent-
decken gibt als TV und Games.»

Karin Meier-Arnold hat sich in Entde-
ckerpose geworfen. Ihr Fernglas ist 
auf einen ausgestopften Fuchs gerich-
tet sowie auf einen frischen grossen 
Kuhknochen. Die lässige Szenerie 
(siehe oben im Bild), die für den Ein-
ladungsflyer zu den Kinderführungen 
«Auf Expedition!» am 25. März im 
Sankturbanhof entstanden ist, zieht 
sofort die Blicke von Gross und Klein 
auf sich. 

Grosses Sammelsurium für Kleine
Die «Expeditionsleiterin» hätte sich 
aber auch mit etwas anderem ausstat-
ten können: mit einem Sonnenhut, ei-
nem Tigertäschli und einem Dschun-
gelmesser vielleicht? Oder doch lieber 
Rucksack, Armee-Essgeschirr und Son-
nenbrille? Alle diese Utensilien und 
noch ganz viele mehr sammelt Karin 
Meier derzeit in ihrem angestammten 
Kunstatelier in der Surseer Harnisch-
gasse. Hier bereitet die Surseerin ihr 
erstes museumspädagogisches Ange-
bot für den Sankturbanhof vor. Ent-
standen sind auch bereits Reisetagebü-
cher für die teilnehmenden Kinder 
sowie eine riesige Karte, die sie am 25. 
März durch das Museum lotsen wird. 

«Nie nur einfach anschauen»
Karin Meier hatte sich spontan bereit 
erklärt, eine Veranstaltung zum zehn-
jährigen Museumsjubiläum zu über-
nehmen und somit den Link zwischen 
dem regionalen Museum und dem re-

gionalen Kunstschaffen öffentlich auf-
zuzeigen, der den Verantwortlichen 
des Sankturbanhofs stets so viel bedeu-
tet. Die freischaffende Kunstschaffen-
de ist ein Glücksfall für die Museums-
pädagogik, zumal sie mit ihren 
Projekten «Guckloch» und «Hörloch» 
in der Surseer Altstadt längst bewiesen 
hat, dass ihr «nie nur einfach das An-
schauen, sondern auch das Dahinter 
wichtig sind», wie sie es ausdrückt. 

Josef Beck als Verbindungsmann
«Einen anderen Zugang zu schaffen, hat 
für mich mit einer Haltung zu tun», sagt 
Karin Meier. Daher hat sie sich auch 
mehrmals und eingehend auf die aktu-
elle Ausstellung zur Waffensammlung 
von Carl Beck im Sankturbanhof einge-
lassen – obschon sie eigentlich mit Waf-
fen und «Kriegzeugs» gar nichts am Hut 
hat. Es wäre aber nicht Karin Meier, 
wenn sie in diesen Wochen nicht viel 
entdeckt hätte: «So bin ich im Museum 
auch auf eine Fotografie von alt Stadtrat 

und Eisenbahn-Bären-Wirt Josef Beck 
gestossen, im Jagdornat und mit einem 
Hund zu Füssen, der die Vorderpfoten 
so schön übereinanderlegt.» Und sie hat 
– wie Kinder es wohl auch tun – viele 
andere Tierbildnisse im Sankturbanhof 
erspäht. 
Diese Entdeckungen wiederum haben 
sie die alte städtische Tierpräparate-
Sammlung im Schulhaus Georgette 
aufstöbern und besuchen lassen – und 
ja, wer hat dort für auszustopfende 
Tiere gesorgt? Sie ahnen es: Besagter 
Josef Beck, ein Verwandter von Waf-
fenfreak und Sammler Carl Beck ...
Entstanden ist daraus das Konzept für 
die Kinderführung «Auf Expedition!».  
«Ich möchte mithelfen, Kindern eine 
Spur im Museum zu legen – oder mit 
einem Kinderführer, den ich ebenfalls 
in Vorbereitung habe, auch in der Sur-
seer Altstadt», sprudelt es aus Karin 
Meier. «Vermittlung ist im Kultur-
schaffen ein ganz wichtiger Teil, habe 
ich selber mehrfach realisiert, und ich 

finde gerade der Sankturbanhof sollte 
noch viel häufiger auf diese Art Besu-
chern seine Türen öffnen und nicht 
nur gewohnten Museumsgängern ei-
nen Einstieg geben.» 
Für die Museums- und Kunstvermitt-
lung bringt Karin Meier übrigens noch 
ganz andere Kompetenzen mit. So hat 
sie sich nach Abschluss der Kunst-
hochschule in Fachrichtung Textilde-
sign in Zürich und Rom in Clown-
kunst, Akrobatik, Mimik und 
Improvisation weitergebildet. Das The-
tralische kommt also nicht zu kurz – 
perfekt für unterhaltsame (Museums-)
Ausflüge.   ANDREA WILLIMANN

Kinderführung:     
«Auf Expedition!»

GRATISANGEBOT DES MONATS 
Am nächsten Samstag, 25. März, 
um 11 sowie um 14 Uhr, finden 
zwei spezielle Kinderführungen 
statt. Die Kunstschaffende Karin 
Meier-Arnold lädt zur «Expedition 
durchs Museum. Sammeln von Tie-
ren und Waffen».

Ein Reisetagebuch entsteht
Auf dieser Expedition durchs Muse-
um erleben die Kinder, was Men-
schen sammeln und wer diese Men-
schen sind. Über die ausgestellten 
Objekte kommen sie auf ihre per-
sönlichen Sammlungen. Aus einem 
Fundus können sich die Kinder am 
Anfang aussuchen, was sie mit auf 
die Expedition nehmen wollen. 
Kleine Zeichnungen oder Wörter, 
geschrieben in ein Reisetagebuch, 
das jedes Kind mit auf die Reise be-
kommt, erinnern an das Entdeckte. 
 
Schnell anmelden ...
Veranstaltung ausschliesslich für 
Kinder von 6 bis 12 Jahren, freier 
Eintritt, Dauer ca. 75 Minuten. An-
meldungen bitte mit Angabe von 
Name, Vorname und Alter an info@
sankturbanhof.ch oder unter Tele-
fon 041 922 24 00 bis Freitag, 24. 
März. Die Teilnehmerzahl ist be-
schränkt; die erste Führung ist be-
reits ausgebucht. Die Anmeldun-
gen werden nach Eingang 
berücksichtigt.  SIBILLE ARNOLD/AWI

Karin Meier-Arnold hat für das Museum Sankturbanhof zwei spezielle Expeditionstouren für Kinder kreiiert. FOTO STUDIO BRUNO MEIER SURSEE/SINA GUNTERN

Neues Mundartmärli steckt in den Startlöchern
STADTTHEATER SURSEE  NACH DER AUSVERKAUFTEN OPERETTENSAISON IST SCHON BALD VOR DER MÄRCHENPRODUKTION 

Rund 13’000 Besucher haben 
den Operettenklassiker «Die Fle-
dermaus» gesehen. Damit waren 
sämtliche Vorstellungen der 
Spielzeit zwischen Januar und 
März ausverkauft. Die nächste 
Eigenproduktion der Musik- und 
Theatergesellschaft, das Mund-
artmärli «Im Kaiser sini neue 
Chleider», startet Ende April.

Am kommenden Samstag, 25. März, 
geht «Die Fledermaus» zum letzten 
Mal im Stadttheater Sursee über die 
Bühne. Bis dann haben rund 13’000 
Besucher den Operettenklassiker von 
Johann Strauss besucht.

2018 gehts mit «Boccaccio» weiter
Sämtliche 28 Vorstellungen waren da-
mit ausverkauft. Der Präsident der 
Musik- und Theatergesellschaft, Dani-
el Gloor, ist hocherfreut über die er-

folgreiche Operettensaison: «Es ist 
uns auch in diesem Jahr gelungen, 
neues Publikum für unsere Produkti-
on anzusprechen.»
Bereits laufen die Vorbereitungen für 
die neue Spielzeit. Im Januar 2018 
wird dann die Operette «Boccaccio» 
von Franz von Suppé gezeigt.

Märli ist die nächste Produktion
Neben der Operette haben auch Mär-
chen einen festen Platz im Spielplan 
des Stadttheaters. Nach einem Jahr 
Pause zeigte die Musik- und Theater-
gesellschaft zwischen Ende April und 
Mitte Mai eine weitere Eigenprodukti-
on, das Mundartmärli «Im Kaiser sini 
neue Chleider» von Hans Christian 
Andersen.
Erstmals für die Inszenierung verant-
wortlich ist Lukas Bühler. Der ausge-
bildete Primarlehrer und Theaterpäd-
agoge hat schon mehrere Volksstücke, 

Schwänke und Märchen selber ge-
schrieben und inszeniert. «Ich freue 
mich sehr, dass mit Lukas Bühler ein 
Regisseur aus der Region für das Mär-
li gewonnen werden konnte, sagt Pro-
duktionsleiterin Isabelle Ruf-Weber.
Im Stadttheater wird Bühlers Mund-
artfassung «Im Kaiser sini neue Chlei-
der» gezeigt. Mit einem liebevoll ge-
stalteten Bühnenbild, bunten 
Kostümen, humorvollen Dialogen und
Tanzeinlagen werden Kinder ab vier 
Jahren und Junggebliebene in eine fas-
zinierende Märchenwelt entführt.
 CHRISTIAN ALBISSER

Der Vorverkauf für das neue Mundartmärli 

startet am 27. März unter www.stadttheater-

sursee.ch; Tel. 041 920 40 20. Aufführungsda-

ten: Samstag, 29. April, 17 Uhr (Premiere); 

Samstag, 6. Mai, 17 Uhr; Sonntag, 7. Mai, 14 

Uhr; Samstag, 13. Mai, 17 Uhr; sowie Sonntag, 

14. Mai, 14 Uhr.Des Kaisers neue Kleider sind im Nähatelier im Entstehen. FOTO ROBERTO CONCIATORI
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Auch die Seele 
braucht Nahrung
BUCHBESPRECHUNG  Beyhan Yü-
cel Wechsler weiss, dass ihre Sehn-
süchte – wahrhafte und vorurteilslose 
Begegnungen, Zeit und Musse, Wert-
schätzung, aufrichtiges Interesse am 
Gegenüber – nicht dem Zeitgeist ent-
sprechen. Die Diagnose der Surseer 
«Polarity»-Therapeutin ist folglich 
prägnant und überzeugend: Dem Men-
schen fehlt es an «Seelennahrung». 
Mit einem kritischen Blick auf die Ge-
genwart zeigt sie in ihrem 2016 er-
schienenen Buch «Die heilende Kraft 
der Begegnung» auf, an welchen Qua-
litäten es zwischenmenschlichen Be-
ziehungen mangelt und wie Bedürf-
nisse und Sehnsüchte durch 
bewussteres Leben gestillt werden 
können. 
Die türkischstämmige Autorin bietet 
jenen Hand, die ihrem Leben eine 
neue Richtung geben wollen und evo-
ziert durch den konsequent in der Du-
Form gehaltenen Dialog zwischen ihr 
und dem Leser eine therapeutische 
Atmosphäre.  MOC

Anfänger können 
experimentieren
REGIONALBIBLIOTHEK  Junge 
Nachwuchsforscher kommen in 
Zukunft auch in der Regionalbi-
bliothek Sursee auf ihre Kosten. 
Das neue Buch «Das Superlabor. 
Die besten Experimente für zu 
Hause» stellt spannende und 
faszinierende Experimente vor. 

Neben Anlei-
tungen zur Her-
stellung von 
k l e b r i g e m 
Schleim und 
s p r u d e l n d e n 
Badeperlen fin-
den neugierige 
Tüftler auch 
heraus, wie sie 
einen Vulkan-

ausbruch erzeugen oder den schnells-
ten Papierflieger falten können. Auf 
farbigen Doppelseiten werden die Ex-
perimente vorgestellt, und zahlreiche 
Bilder und verständliche Texte er-
leichtern die Durchführung. Durch 
die Projekte im Buch können sich 
Mädchen und Knaben auf spielerische 
Weise auf das Abenteuer Naturwis-
senschaft einlassen und lernen ihre 
Umwelt besser kennen. 

Experimente in der Bibliothek
Kinder von neun bis zwölf Jahren sind 
am Mittwoch, 10. Mai, zu einem span-
nenden Nachmittag in die Regionalbi-
bliothek Sursee eingeladen. Im ersten 
Stock warten auf die jungen Forsche-
rinnen und Forscher tolle, explosive 
Experimente. RED

Anmeldung in der Bibliothek, per Telefon 041 

921 71 10 oder per Mail info@bibliosursee.ch

Carola Bürgi stellt 
in Zürich aus
VERNISSAGE  Tageslicht und licht-
durchlässiges Material sind zentrale 
Bestandteile von Carola Bürgis künst-
lerischem Schaffen. Die Surseer 
Künstlerin lädt am Samstag, 22. April, 
15 bis 18.30 Uhr, zusammen mit der 
Künstlerin Serena Amrein zur Vernis-
sage in der Galerie La Ligne in Zürich 
ein. RED

Mehr Info unter: www.galerie-la-ligne.ch Das Märli fasziniert auch mit seinen bunten Kostümen. FOTO ROBERTO CONCIATORI

Nach zehn Jahren heisst es Abschied nehmen
SANKTURBANHOF  DIE SEIT 2007 BESTEHENDE DAUERAUSSTELLUNG WEICHT IM KOMMENDEN NOVEMBER EINER NEUEN

Im kommenden November eröff-
net das Museum Sankturbanhof 
eine neue Dauerausstellung. Sie 
wird sich inhaltlich und gestal-
terisch stark von der permanen-
ten Ausstellung unterscheiden, 
mit der das Museum 2007 einge-
weiht wurde. Es ist also Zeit, 
von der alten Sammlungsprä-
sentation, die noch bis Sommer 
eingerichtet bleibt, Abschied zu 
nehmen.

Das inhaltliche Konzept der alten 
Dauerausstellung stammt von Co-Lei-
terin Bettina Staub, das sie in enger 
Zusammenarbeit mit der damaligen 
Projektgruppe «Betrieb» unter der 
Leitung von Konrad Rudolf Lienert, 
mit der Szenografin Cornelia Staffel-
bach und mit alt Stadtarchivar Stefan 
Röllin erarbeitet hatte. 
Die Sammlungspräsentation fand ih-
ren Platz in sechs Räumen im ersten 
und zweiten Obergeschoss des Sankt-
urbanhofs. Die sorgfältig restaurierten 
historischen Räume sollten nicht ein-
fach dazu dienen, Teile der Museums-
sammlungen aufzunehmen, sondern 
stehen gleichwertig neben den ausge-
stellten Objekten.

Vielfältige Sammlungen
Geschichte und Kultur von Sursee 
und Region sind nur sehr lückenhaft 
mit Objekten dokumentiert, da die 
städtische Sammlung zufällig ge-
wachsen ist, und die ehemals priva-
ten Sammlungen und Künstlernach-
lässe vor allem Spezialgebiete 
abdecken. Deshalb war und ist es 
nicht ganz einfach, ein inhaltliches 
Konzept zu entwickeln, das Objekte 
aus den sehr heterogenen Sammlun-

gen in Bezug setzt zu Haus, Stadt und 
Region. Vier Räume der jetzigen Dau-
erausstellung zeigen Schwerpunkte 
aus den Sammlungen: Jagdwaffen aus 
der Sammlung Carl Beck, Porträts aus 
dem Nachlass der Bildhauerdynastie 
Amlehn sowie Surseer Hinterglasma-
lerei und Goldschmiedekunst aus 
städtischem Besitz und aus der 
Sammlung Georg Staffelbach. Dazu 
können auf Audiostationen fiktive 
Geschichten, die historische Persön-
lichkeiten mit Museumsobjekten in 
Verbindung bringen, und Musik aus 
der Zeit gehört werden. Filmstationen 
zeigen zum jeweiligen Thema Inter-
views, historische Filmdokumente 
und Videoarbeiten aktueller Künstle-
rinnen und Künstler.

Historische Kontextualisierung
Schaffnerstube und Abtsstube, zwei 
besonders reich ausgestattete histori-
sche Zimmer, stehen in der alten Dau-
erausstellung für sich selbst. Sie sind 
Zeugen der historischen Funktion des 
Sankturbanhofs. Es finden sich in ih-
nen deshalb nur wenige ausgesuchte 
Museumsobjekte. Ausgehend von den 
historischen Räumen und von der 
Sammlungspräsentation beleuchten 
verschiedene Texte, kürzere in den 
orangen «Blickwinkeln» und ausführ-
lichere in den «Blätterbüchern», As-
pekte der Haus- und Stadtgeschichte 
und verankern den Sankturbanhof im 
sozialen, gesellschaftlichen und histo-
rischen Kontext.

Geschichte bleibt erhalten
Für die Szenografie war das Zürcher 
Büro «raumprodukt» verantwortlich. 
Antonia Banz entwickelte mit ihrem 
Team eine zurückhaltende, sehr ele-
gante gestalterische Sprache, die je-
den historischen Raum in seiner Ein-
zigartigkeit unterstützt und die 
Bedeutung der ausgestellten Objekte 
zur Geltung kommen lässt. Ziel war 
es, eine neue zeitgenössische Schicht 
über die Ausstellungsräume zu legen, 
ohne die wertvollen historischen Tei-
le zu überdecken. So erhielt die Dau-

erausstellung über die sehr unter-
schiedlichen räumlichen Situationen 
hinweg ein einheitliches Gestaltungs-
konzept.

«Urbi» bleibt Kindern erhalten
Bis heute ist «Urbi», der gefitzte Haus-
marder, der Kinder im Vorschul- und 
im Lesealter durch den ganzen Sankt-
urbanhof führt, unverändert beliebt. 
Es gibt Kinder, die jedes seiner Verste-
cke auswendig kennen und bei jedem 
Museumsbesuch aufs Neue durchs 
Haus flitzen, um ihn zu suchen und 
mit ihm Rätsel zu lösen. Da «Urbi» 
mit der heutigen Sammlungspräsenta-
tion teilweise eng verknüpft ist, muss 

sein Pfad durchs Haus an die neue 
Dauerausstellung angepasst werden.
Bis Sommer besteht die Möglichkeit, 
die alte Dauerausstellung nochmals 
zu besuchen, durch die Räume zu 
schlendern, das eine oder andere 
Lieblingsobjekt zu betrachten, Schub-
laden und Schranktüren zu öffnen 
oder sich eine künstlerische Videoar-
beit anzusehen. 
Der Abschied von der klassisch-ele-
ganten Präsentation ist auch ein Ab-
schied von vertrauten Sehgewohnhei-
ten, wozu der Sankturbanhof mit 
seinen Ausstellungen immer wieder 
anregen möchte.

BETTINA STAUB

Einblick in den Nachlass der Bildhauerfamilie Amlehn im Sankturbanhof. FOTO PIUS STADELMANN

Vitus Wey zeigt 
den Sankturbanhof 
GRATISANGEBOT DES MONATS  
Zum Abschied der bestehenden 
Dauerausstellung findet am Sams-
tag, 22. April, eine kostenlose 
Hausführung mit Fokus auf die 
Dauerausstellung statt. Als Experte 
für das Schaffen der Surseer Bild-
hauerfamilie Amlehn wird Vitus 
Wey die Führung mitgestalten.

Samstag, 22. April, 14 Uhr.

In die Märchenwelt eintauchen
STADTTHEATER SURSEE  DAS NEUE MUNDARTMÄRLI FEIERT BALD PREMIERE

Am Samstag, 29. April, feiert 
das neue Mundartmärli «Im Kai-
ser sini neue Chleider» im Stadt-
theater Sursee Premiere. Der Lu-
zerner Regisseur Lukas Bühler 
übernimmt zum ersten Mal bei 
einem Märlitheater in Sursee die 
Regie.

Der ausgebildete Primarlehrer und 
Theaterpädagoge hat schon mehrere 
Volksstücke, Schwänke und Märchen 
selber geschrieben und inszeniert. 
«Ich freue mich sehr, dass mit Lukas 
Bühler ein Regisseur aus der Region 
für das Märli gewonnen werden konn-
te», sagt Produktionsleiterin Isabelle 
Ruf-Weber. 
Im Stadttheater Sursee wird Bühlers 
Mundartfassung «Im Kaiser sini neue 
Chleider» gezeigt. Mit einem liebevoll 
gestalteten Bühnenbild, bunten Kos-
tümen, humorvollen Dialogen und 
Tanzeinlagen werden Kinder und 
Junggebliebene in eine faszinierende 
Märchenwelt entführt. Das Mundart-
märli ist für Kinder ab 4 Jahren geeig-
net.

Tickets zu gewinnen
Für die Premiere des neuen Mundart-
märlis «Im Kaiser sini neue Chleider» 
verlost diese Zeitung Tickets. Senden 
Sie eine Mail mit dem Stichwort «Im 
Kaiser sini neue Chleider» bis Mon-
tag, 24. April, um 12 Uhr, an admin@
surseerwoche.ch. RED

Vorverkauf unter www.stadttheater-sursee.ch 

oder Tel. 041 920 40 20.

Premiere: Samstag, 29. April, 17 Uhr.
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«Ziel ist definitiv ein sehr guter Betrieb»
SANKTURBANHOF  WOLLEN ES DIE SURSEER STIMMBÜRGER, MUSS DAS MUSEUM KÜNFTIG MIT 30’000 FRANKEN WENIGER WIRTSCHAFTEN

Am 22. Mai steht an der Surseer 
Gemeindeversammlung wieder 
der Beitrag der Stadt an die Stif-
tung Sankturbanhof zur Debat-
te. Ein bereits gekürzter Sonder-
kredit für die Jahre 2018 bis 
2022 von 420’000 Franken pro 
Jahr. Wieso es diese hohe Sum-
me aber unbedingt braucht, er-
klärt Stiftungsratspräsidentin 
Ruth Balmer im Gespräch.

Ruth Balmer, bei der letzten Kre-
ditvergabe 2012 gingen die Wel-
len hoch, aktuell ist es sehr ruhig. 
Oder hören Sie als Stiftungsrats-
präsidentin mehr Rauschen?
Es sind tatsächlich auch zu mir bislang 
keine kritischen Stimmen durchge-
drungen. Ich durfte die Vorlage an der 
Parteiversammlung der CVP vorstel-
len, und dort kam die Ja-Parole ein-
stimmig zustande. Auch an einem 
Treffen mit den Ortsparteien im Januar 
im Sankturbanhof gab es nach unserer 
Präsentation keine weiteren Fragen.

Liegt es daran, dass der Sonder-
kredit in der neuen Leistungs-
vereinbarung vom Stadtrat um 
30’000 Franken gekürzt wurde?
Dies ist möglich. Die Leute anerken-
nen wohl unsere Bereitschaft, den 
gleich anspruchsvollen Auftrag der 
Stadt gleich qualitätsvoll erfüllen zu 
wollen! Durch besseres Marketing, 
durch Konzeptänderungen, effiziente-
ren Ressourceneinsatz und so weiter.

Trotzdem: 2012 hatte die FDP  
Sursee eine maximale jährliche 
Reduktion von 50’000 Franken 
gefordert. Damals wehrten Sie 
sich in dieser Zeitung und warn-
ten, der Sankturbanhof werde 
durch die Kürzung «ausgehun-
gert», müsse das eigene Stif-
tungsvermögen anknabbern 
oder allenfalls sogar das Gebäu-
de an die Stadt zurückgeben. Was 
ist seither anders geworden?
Unser jährliches Budget betrug in den 
vergangenen Jahren zwischen 540’000 
und 550’000 Franken. Das heisst, wir 
haben mit den Betriebseinnahmen 
durch Eintritte und Veranstaltungen 

sowie durch Sponsorenbeiträge von 
Gemeinden, Kirchgemeinden, Korpo-
ration und Privaten 80’000 bis 100’000 
Franken erwirtschaftet. Durch Spon-
soring Mehrerträge von 30’000 Fran-
ken zu holen, ist unserer Meinung 
nach nicht möglich. Wir haben in den 
vergangenen zwei Jahren zudem be-
reits kleine Verluste für Investitionen 
in die Dauerausstellung geschrieben, 
die wir über das Stiftungsvermögen 
aufgefangen haben. 

Wie viel beträgt dieses Kapital?
Aktuell sind es noch 600’000 Franken, 
aber diese sind zweckgebunden. 

Wie will der Stiftungsrat die fi-
nanziellen Lücken stopfen?
Unsere strategische Planung wird sich 
damit befassen, wo wir Abstriche ma-
chen können. Und das kann dann lei-
der fast nur bei den Ausstellungen der 

Fall sein oder im Personalbereich. Ge-
mäss Leistungsauftrag müssen wir 
beispielsweise jährlich eine Kunstaus-
stellung und eine thematische Aus-
stellung anbieten. Bislang waren es 
aber jeweils drei bis vier. 

Und weitere Ideen?
Es braucht sicher auch mehr Veran-
staltungen in unseren Räumen, etwa 
Ziviltrauungen im Äbtesaal und 
Apéros im Garten oder im benachbar-
ten Stadttheater. Vor allem aber haben 
wir in den vergangenen Monaten im 
Rahmen der Artikelserie zum 10-Jahr-
Jubiläum des Sankturbanhofs in die-
ser Zeitung, die jeweils mit Gratisange-
boten verbunden ist, sehr viel Neues 
ausprobiert. Mit ein «Mord im Muse-
um» oder zusätzlichen Kinder-Work-
shops konnten wir ein anderes, auch 
junges Publikum motivieren, unser 
Haus zu entdecken. Ziel ist definitiv, 

mit weniger Mitteln einen sehr guten 
Museumsbetrieb mit positivem Echo 
zu führen und zugleich die städti-
schen Sammlungs-, Konservierungs- 
und Geschichtspädagogikaufträge voll 
zu erfüllen. 

Das heisst, der Sankturbanhof 
sieht nur den Weg, selber bes-
ser zu wirtschaften; beim Spon-
soring liegt nicht wesentlich 
mehr drin.  Wie viel bezahlen 
denn die Nachbargemeinden, 
Private und Firmen? 
Diese zahlen 17’500 Franken: Schen-
kon und Oberkirch je 5000 Franken; 
Geuensee, Knutwil, Mauensee, Eich 
und Nottwil je 1500 Franken. Demge-
genüber erwirtschafteten wir mit dem 
Betrieb vergangenes Jahr 34’500 Fran-
ken; die Kirchgemeinden zahlten 6200 
Franken, private Sponsoren und Fir-
men wiederum 23’500 Franken.

Der Sankturbanhof bestreitet  
auch den Unterhalt eines Gebäu-
des und Gartens in Stadtbesitz. 
Für wie viel Geld jährlich?
Rund 90’000 bis 100’000 Franken, in-
klusive 60 Prozent-Pensum für die 
Hauswartung. Die Renovation der Fas-
sade, die unter Denkmalschutz steht, 
haben wir beispielsweise 2016 aus un-
serem Erneuerungsfonds finanziert. 

Trotzdem wollten 2016 nur 5771 
Personen in die schönen Räume.
Die jährlichen Besucherzahlen gingen 
seit 2007 nicht stetig rauf, richtig. Gut 
gelaufen sind stets attraktive überregi-
onale Themen mit einem lokalen Fo-
kus wie die «Hexenverfolgung». Uns 
ist klar, dass wir auch künftig Ausstel-
lungen zu gesellschaftlich relevanten 
Themen machen wollen; so holen wir 
einheimische wie auswärtige Muse-
umsgänger ab.  ANDREA WILLIMANN

Heisse Eisen im   
Feuer mit Zürcher

GRATISANGEBOT DES MONATS 
Am Sonntag, 21. Mai, von 11 bis 
15.30 Uhr, findet aus Anlass des In-
ternationalen Museumstags 2017 
auch im Sankturbanhof Sursee ein 
spezieller Anlass statt. Unter dem 
Motto «Heisse Eisen im Feuer» zeigt 
Reto Zürcher das faszinierende 
Handwerk des Waffenschmiedens.
Reto Zürcher wird das Schmieden, 
eines der ältesten Handwerke, in 
Demonstrationen und praktischer 
Arbeit vorstellen. Eine der an-
spruchsvollsten Arbeiten des 
Schmiedens ist die Herstellung 
einer perfekten Klinge. Es ist nicht 
nur ein Handwerk, sondern eine 
Kunst. Die Klinge muss stabil und 
flexibel sein, fest und scharf, dabei 
doch leicht und federnd, um auch 
Schläge auszuhalten.
Zu jeder halben Stunde können die 
Besucher in einem kleinen Work-
shop selber mit Hammer und Am-
boss arbeiten. Wer mag, kann Nägel 
fabrizieren, was auch schon eine 
gewisse Fertigkeit braucht … 
Auf kurzen geführten Streifzügen 
durch die Ausstellung «Klingen-
spiel und Säbelrasseln» sehen Inte-
ressierte zudem eine Vielzahl von 
faszinierenden Schwertern, Sä-
beln, Dolchen und erfahren deren 
Geschichten.  SIBILLE ARNOLD/RED

Ruth Balmer, Präsidentin der Stiftung Sankturbanhof, wirbt für den nächsten städtischen Sonderkredit. FOTO ANA BIRCHLER-CRUZ

Weltkriegsdramen – 
mal anders situiert
BUCHTIPP  Zu Beginn des Zweiten 
Weltkrieges versuchte Schweden –  wie 
die Schweiz – neutral zu bleiben. So 
einfach und vor allem konsequent war 
dies aber für beide Staaten nicht umzu-
setzen, wie Historiker längst stichhal-
tig belegen können. Wie die Schweiz 
war auch Schweden politisch wie wirt-
schaftlich in einer heiklen Insellage.
Der spannende Kriegsroman «Die 
Schwestern» von Jan Guillou (im 
Heyne-Verlag erschienen) ist in Schwe-
den zwischen 1941 und 1943 angesie-
delt, als der Ausgang des weltumspan-
nenden Konflikts nicht absehbar war 
und in Schweden mehrere politische, 
militärische Kräfte, aber auch Geheim-
dienste und Widerstandgruppen aktiv 
waren. Zwei Schwestern kämpfen auf 
zwei Seiten – wobei sich vor allem die 
eine durch absolut spektakuläre Wi-
derstandsaktionen in Gefahr bringt. Ihr 
Bruder wiederum ist bei der SS aktiv – 
zumal es sich um eine deutsch-norwe-
gisch-schwedische Familie handelt … 
Der schwedische Bestsellerautor 
Guillou hat einen historischen Roman 
vom Feinsten verfasst, faktenreich 
und nie langatmig. Er gibt einen ein-
drücklichen Einblick in die Psycholo-
gie der vermeintlich «Neutralen».  AWI

Wetz bringt Kunst ins Surseer Spital
LUZERNER KANTONSSPITAL SURSEE  DAS KKLB-PROJEKT WURDE VON LUZERN AUF SURSEE AUSGEWEITET

Am Donnerstag lud Wetz ins Lu-
zerner Kantonsspital Sursee zur 
Vernissage. Der Surseer Künst-
ler zeigt dort verschiedene Ar-
beiten, unter anderem «Ein Hör-
spiel vom Wolf und den sieben 
Schafen» mit allerdings fünf an 
der Decke hängenden Schafen.

«Die Werke von Wetz, vor allem das 
‘Ein Hörspiel vom Wolf und den sieben 
Schafen’ unmittelbar über der Lounge 
beim Haupteingang, wecken Interesse 
und verleiten zu einem Blick an die De-
cke», findet Markus Wietlisbach, Chef-
arzt Anästhesie und Departementslei-
ter Luzerner Kantonsspital Sursee. 
Die Ausstellung ist eine Eigeninitiati-
ve von Werner Zihlmann alias Wetz, 
und zwar im Rahmen von «Kunst vom 
Landessender im Luzerner Kantons-
spital» mit anderen Künstlern. 
Die Aussagen von Markus Wietlisbach 
bestätigen die Ideen von Wetz. Genau 
das sei es, was er zusammen mit dem 
KKLB bezwecken wolle: eine neue Äs-
thetik zu den Menschen ins Spital 
und ein Verleiten zu neuen Blicken.

Zimmer mit See
Mit dem Konzept Kunst im Spital ist es 
Wetz und Co. in Luzern gelungen, die 
Patientinnen und Patienten von den 
Zimmern mit Seesicht zu begeistern. 
«Auch wenn sie nicht direkt auf den 
See sehen, ergibt sich ihnen mit den 
Installationen das Gefühl, mein Zim-
mer ist speziell», ist Wetz überzeugt.
Das KKLB hat sich auch zum Ziel ge-
setzt, an den hohen medizinischen 

und pflegerischen Standards anzu-
knüpfen und auch in der ästhetischen 
Ausgestaltung der Spital-Räumlich-
keiten auf gleichem Niveau einen Bei-
trag zu leisten.
Inzwischen sind Ausstellungen in 
Spitälern mit professionellen Kunst-
schaffenden aus der ganzen Schweiz 
entstanden, und das Interesse von 
weiteren Kunstschaffenden, mitzuma-
chen, scheint ungebrochen. 

«Ruedis Frau Rejha hat Heimweh»
Doch zurück zur Kunst von Wetz. 
Auch er selber stellt im Spital Sursee 
aus und führt durch die Werke. «Ver-
ehrte Damen und Herren, ich habe 
versucht meine Werke da zu positio-
nieren, wo sie sich passend einfügen, 
wie in diesem Sitzungszimmer die 
‘Landschaft Sempachersee’ neben 
einer grossen Glasfront.» Es scheint 
gelungen, denn die Landschaft dehnt 
sich im bisher nüchternen Raum aus.
«Ruedis Frau Rejha hat Heimweh» 
oder «Pater Karl, Fred und Eugen in 
der neuen Kirche»: Mit jedem dieser 
Werke ist eine Geschichte verbunden. 
«Lassen Sie sich die Zeit, die Ge-
schichten zu sehen oder zu hören und 
sie weiterzuerzählen», wirbt Wetz.
Wieder beim Eingang und beim «Ein 
Hörspiel vom Wolf und den sieben 
Schafen». Wetz beginnt zu erzählen: 
«Sehr geehrte Damen und Herren, sie-
ben Schafe? Es sind aber nur fünf, hat 
der Wolf etwas damit zu tun?» Wetz 
lässt die Frage ganz im Sinne von Er-
zählen, Erzählenlassen, stehen.

WERNER MATHIS/RED

Die hängenden Schafe im Luzerner Kantonsspital Sursee. FOTO WERNER MATHIS
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Intime Einblicke in ein Künstlerleben
SANKTURBANHOF  DAS LEGAT DER BILDHAUERFAMILIE AMLEHN UMFASST UNTER ANDEREM EINE VIELZAHL AN FOTOGRAFIEN

Das Museum Sankturbanhof betreut 
neben dem umfangreichen künstleri-
schen Nachlass der Surseer Bildhauer 
Amlehn auch schriftliche Dokumente, 
Zeichnungen, Drucksachen und rund 
450 Glasnegative aus dem Besitz der 
Familie. Die Fotografien dokumentie-
ren Werke, geben vor allem aber auch 
einen lebendigen und intimen Ein-
blick ins Leben der Künstlerfamilie 
um die Jahrhundertwende. RED

Auf den Spuren von 
Sursee mit Vitus Wey

GRATISANGEBOT DES MONATS 
Stadtspaziergang, ausgehend vom 
Sankturbanhof, entlang der Am-
lehn-Werke mit anschliessendem 
Apéro mit Wein, offeriert von Fi-
scher Weine. Die Teilnahme ist kos-
tenlos.

Freitag, 30. Juni, 18 Uhr, Treffpunkt beim 

Sankturbanhof. Anmeldung bis 28. Juni un-

ter Tel. 041 922 24 00 oder info@sanktur-

banhof.ch

Links oben: Die Bildhauerin und Malerin Louise Amlehn (1861–1914) mit ihrer Schwester, der Malerin Salesia Amlehn (1863–1927). Oben Mitte: Die Familie Amlehn 1883, 
hinten links Franz Sales Amlehn (1838–1917). Rechts oben: Doppelhochzeit am 28. Oktober 1895 von Salesia Amlehn mit dem französischen Bildhauer Edgar Boutry und 
von Paul Irenä Amlehn mit Adeline Wälchli vor dem Haus Amlehn an der Klosterstrasse. Links unten: Der junge Bildhauer Paul Irenä Amlehn (1867–1931). Rechts unten: Im 
Hintergrund Paul Irenä Amlehn, in der Mitte der junge Paul Edgar Amlehn (1896–1964), der das Bildhaueratelier in dritter Generation führen wird, ganz rechts Louise Am-
lehn. FOTOS SANKTURBANHOF SURSEE

Leichtbekömmliche 
Kunst in Luzern
KUNSTHALLE LUZERN  Die Zent-
ralschweizer Dokumentationsstelle 
der Kunsthalle Luzern – kurz Basis-
Dokustelle genannt – wurde im Jahr 
1996 von Stephan Wittmer, dem da-
maligen Leiter der Kunsthalle Luzern, 
initiiert. Es handelt sich um eine Do-
kumentationsstelle von analogen 
Künstlerportfolios und Künstlerbü-
chern von Kunstschaffenden aus der 
Region Zentralschweiz.

Auch ein Surseer stellt aus
Die Kunsthalle Luzern reanimiert mit 
der Sommerausstellung «Leichtbe-
kömmlich» die Basis-Dokumentati-
onsstelle, die sich im Eingangsbereich 
des Ausstellungsraumes befindet. Die 
archivierten Portfolios und Publika-
tionen der Zentralschweizer Künstler 
und Künstlerinnen bieten einen viel-
fältigen Einblick in deren künstleri-
sche Tätigkeiten. 
Rund die Hälfte der 180 Basis-Mitglie-
der hat sich auf die Ausschreibung 
der Ausstellung gemeldet und präsen-
tiert je ein Kunstwerk nach Wahl, das 
eine maximale Grösse von 50cm× 
50cm (× 50cm) aufweist. Darunter be-
findet sich auch der Surseer Künstler 
Hanspeter Dahinden mit seinem Bei-
trag «Luftsprünge». RED

Ausstellung: Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 6. 

August. Vernissage am 22. Juni, 19 Uhr. Finis-

sage am Sonntag, 6. August, 14–18 Uhr.

Die Vorfreude wächst
ZENTRALSCHWEIZ. JODLERFEST «WIR SIND AUF KURS»

Vom 22. bis 24. Juni 2018 findet 
in Schötz das 62. Zentralschwei-
zerische Jodlerfest statt. Ein 
Jahr vorher zieht das OK eine 
positive Zwischenbilanz: Die 
Vorbereitungen laufen nach 
Plan.

Es sind eindrückliche Zahlen: 2500 
bis 3000 Aktive – Jodlerinnen und 
Jodler, Alphornbläserinnen und -blä-
ser sowie Fahnenschwingerinnen und 
-schwinger – werden mit 600 bis 700 
Vorträgen begeistern. Zwischen 
60’000 bis 70’000 Personen werden an 
drei Tagen Schötz besuchen. Rund 
30’000 Zuschauerinnen und Zuschau-
er werden am Sonntag dem grossen 
Umzug beiwohnen. 2000 bis 2500 
Helferinnen und Helfer leisten zwi-
schen 20’000 und 25’000 Arbeitsstun-
den. Im Vorfeld werden unter ande-
rem 100 Kubikmeter Holz verbaut und 
20 Tonnen Stromkabel verlegt.

Ein Anlass der Superlative
Das 62. Zentralschweizerische Jod-
lerfest in Schötz vom 22. bis 24. Juni 
2018 wird ein Anlass der Superlati-
ve. Der Aufwand ist gross, doch die 
Verantwortlichen haben alles im 
Griff. «Die Arbeiten verlaufen nach 
Plan», zieht OK-Präsident Urs Kneu-
bühler ein Jahr vor Beginn eine posi-

tive Zwischenbilanz. «Wir sind auf 
Kurs und freuen uns schon jetzt rie-
sig auf das Fest.»

Stille Zärtlichkeiten in Schötz
«Zyt för Frönde»: Unter diesem Mot-
to führen die beiden Vereine Jodler-
klub Bärgglöggli Schötz sowie die 
Freunde alter Traktoren Schötz das 
62. Zentralschweizerische Jodlerfest 
durch. Eine Woche vor dem Anlass – 
am Donnerstag, 14., und Freitag, 15. 
Juni 2018, ist zur Einstimmung das 
Jodlermusical «Stilli Zärtlichkeite» 
zu Gast in Schötz. Tickets dieser po-
pulären Produktion können bereits 
heute unter www.jodelmusical.ch 
oder an jedem Post- und Bahnhof-
schalter gekauft werden.

Musik für die Herzen
Der grosse Erfolg des Musicals ist 
Zeichen dafür, wie angesagt das 
Volkstümliche momentan ist. Das 
wird sich auch am Jodlerfest Schötz 
eindrücklich zeigen. Hier haben Teil-
nehmende die Möglichkeit, sich ne-
ben den offiziellen Vorträgen auf ei-
ner offenen und freien Bühne zu 
präsentieren und in die Herzen der 
Zuschauerinnen und Zuschauer zu 
musizieren. All das wird dafür sor-
gen, dass der Anlass allen in bester 
Erinnerung bleibt. RED

Eine wahre Telemanie
KONZERT  HOMMAGE AN GEORG P. TELEMANN

Unter dem Motto «Ein Fest für 
Ohren und Gaumen» erklingt am 
Sonntag, 25. Juni, um 20 Uhr, im 
Garten des reformierten Pfarr-
hauses in Sursee eine Serenade. 

Just an diesem Tag, vor 250 Jahren, 
verstarb Georg Philipp Telemann 
(1681–1767), einer der grossen Ba-
rockkkomponisten Deutschlands und 
gewesener Generalmusikdirektor 
Hamburgs. Die fünf Musiker Bettina 
Bucher (Sopran), Rainer Koch (Flöte), 
Anna Rechbauer (Oboe), Beat Hunke-
ler (Fagott) und Felix J. S. Arnold 
(Cembalo) haben aus diesem Anlass 
den ganzen Abend diesem Komponis-
ten gewidmet. 

Das breitgefächerte Werk besticht
Es mag ein Wagnis sein, einen ganzen 
Abend der Musik eines einzigen Kom-
ponisten zu widmen: eine wahre Tele-
manie. Jedoch hat dieser Tonsetzer 
nicht bloss ein sehr grosses, sondern 
auch ein sehr breitgefächertes und ab-
wechslungsreiches Werk geschaffen. 
Von seiner Ausbildung her war er ein 
Amateur, ein Liebhaber im wahrsten 
Sinne des Wortes. Er war Jurist und 
hat zur Vervollständigung der Allge-
meinbildung mehrere Instrumente ge-
spielt, aber  nie ein Musikstudium ab-
solviert. Seiner Schreibweise merkt 

man an, dass er sich mit grosser Neu-
gierde ständig weitergebildet und al-
les ausprobiert hat. Den Zeitgenossen 
galt er als Kapazität mit Geschäfts-
sinn, den der Rat von Leipzig gerne 
als Musikdirektor angestellt hätte; 
weil Telemann aber das weltoffene 
Hamburg bevorzugte, blieb den from-
men Leipzigern nur der «Zweitbeste»: 
Johann Sebastian Bach.

Ein Gaumenschmaus folgt
Das Konzert ist durch drei Kantaten 
gegliedert, die einem Zyklus von 
Zwölfen entstammen, der mit dem 
Adjektiv «moralisch» versehen ist. 
Zwischen diesen vokalen Werken er-
klingt Instrumentalmusik in varian-
tenreicher Besetzung, die die Experi-
mentierfreudigkeit Telemanns be- 
zeugt. Die Titel der Kantaten sind The-
men, die auch heute noch bewegen.
Nach den mit Musik geschmeichelten 
Ohren wird der Gaumen mit einem 
Apéro riche, einem Dessertbüffet und 
Tranksame verwöhnt werden. Bei 
schlechter Witterung findet der An-
lass in der reformierten Kirche Sursee 
und im Gemeindesaal statt. 
 FELIX ARNOLD

Vorverkauf: Buchhandlung Untertor, Sekreta-

riat der ref. Kirche Sursee oder an der Abend-

kasse (nur Konzert ohne Konsumation).



Cooles Kochen mit 
magischen Rezepten
REGIONALBIBLIOTHEK SURSEE  
Der Sommer schenkt süsse 
Früchte, Beeren und vielfältiges 
Gemüse. Das weckt Lust, neue 
Rezepte auszuprobieren. In der 
Regionalbibliothek steht eine 
grosse Auswahl von Kochbü-
chern. Hier ein paar ausgewähl-
te Werke, die neugierig machen.

n «Coole Kinder kochen» von Jenny 
Chandler ist eine Kochschule für an-
gehende Feinschmecker. Ob man nun 
Fussballer, Musiker oder Tänzerin 
werden will, essen muss man immer. 
Mit einfachen, gluschtigen Rezepten 
können Kinder ihre Eltern oder Freun-
de überraschen und sie mit würzigen 
Hackbällchen oder amerikanischen 
Pancakes beeindrucken.

n Ein tolles Buch, schön bebildert mit 
Fotos und historischen Illustrationen 
und mit unkomplizierten Rezepten 
versehen, ist «Einmachen, Früchte, 
Beeren, Pilze und Gemüse richtig kon-
servieren» von Mona Johansson. Vor-
gestellt werden die verschiedenen 
Konservierungsmethoden. Im zweiten 
Teil sind alle Beeren, Früchte, Pilze, 
Gemüse aufgeführt und erklärt, was 
man zum Beispiel aus Himbeeren al-
les herstellen kann – von Himbeerkon-
fi mit Ingwer über Himbeeressig bis 
hin zur Himbeerbutter. Das Buch ver-
rät auch, wie man die Früchte des 
Sommers das ganze Jahr geniessen 
kann.

n «Natürlich Süsses im Glas» – da 
verspricht schon der Titel Leckereien! 
Im Buch von Stefanie Knorr werden 
neue Dessert- und Kuchenrezepte vor-
gestellt. Gesüsst werden die feinen 
Köstlichkeiten mit Honig, Trocken-
früchten, Birkenzucker oder Apfel-/
Birnendicksaft. Da wird gerührt und 
gebacken – Crèmes, Smoothies, Ku-
chen, Sufflés und Törtchen. Die Re-
zepte sind einfach umzusetzen, und 
die Zutaten kriegt man überall. War-
um nicht einmal etwas Neues auspro-
bieren?

n «Das inoffizielle Harry-Potter-Koch-
buch» von Dinah Bucholz (siehe Co-
ver-Bild unten) ist momentan der ab-
solute Hit. Es enthält 150 magische 
Rezepte – von Butterbier bis Kürbis-
pastete. Frühstück, Zwischenmahlzei-
ten, Mittag- und Abendessen, Snacks, 
Desserts, einfach alles, was Harry Pot-
ter in der Winkelgasse, auf Hogwarts 
oder bei den bösen Verwandten geges-
sen hat, kann nachgekocht werden. 
Wer möchte nicht einmal Tante Petu-
nias Pudding, die Zimttörtchen, den 
Cherry Bakewell Cake von Hermine 
und englische Muffins ausprobieren? 
Oder vielleicht doch Harrys liebstes 
Getränk, das Butterbier, selber brau-
en? Ein Versuch lohnt sich bestimmt, 
und wer weiss, mit dem richtigen Zau-
berspruch erledigt sich das Kochen 
und Aufräumen wie von selbst.

n Viel Spass und Freude am Kochen 
sowie einen erholsamen Sommer 
wünscht allen die Regionalbibliothek 
Sursee. Und wer den Zauberspruch 
wissen will –  die Bibliothek hat den 
ganzen Sommer über geöffnet.

URSULA SCHÜRCH/RED

Öffnungszeiten: Dienstag und Mittwoch 14–18 

Uhr, Donnerstag 14–19 Uhr, Freitag 12–18 Uhr, 

Samstag 9–12 Uhr.
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Er gibt dem Jazz ein Gesicht
SURSEE  SANKTURBANHOF WÜRDIGT MIT EINER RETROSPEKTIVE DAS SCHAFFEN VON NIKLAUS TROXLER

Vom 20. August bis zum 7. Janu-
ar 2018 zeigt der Sankturbanhof 
die Retrospektive «World Wide 
Willisau» des bekannten Grafi-
kers und Spiritus rector des 
Jazzfestivals Willisau, Niklaus 
Troxler. Im Mittelpunkt stehen 
dabei seine Plakate.

Untrennbar mit dem Jazz verbunden 
tanzen die Plakate von Niklaus Trox-
ler (rechts im Bild) in jeder Hinsicht 
aus der Reihe. Der vielfältige Werk-
komplex des Grafikdesigners, Festi-
valgründers, Künstlers, Hochschuldo-
zenten und erfolgreichen Kleinunter- 
nehmers ist bis weit über die Landes-
grenzen hinaus bekannt. Vom Firmen-
logo über die LP- und CD-Hülle bis 
hin zur Fassadengestaltung umfasst 
sein Oeuvre die verschiedensten Me-
dien. Geht es um Musik, lotet er bis-
weilen die Grenzen der Lesbarkeit aus 
und lädt den Betrachter dazu ein, mit 
jedem Blick Neues zu entdecken.

Plakate sind Kern der Ausstellung
Die in Eigeninitiative oder als Auf-
tragsarbeiten realisierten Plakate zu 
kulturellen, politischen oder kommer-
ziellen Ereignissen bilden den Kern 

der Ausstellung. Troxlers freie Arbei-
ten stehen in enger Beziehung zu sei-
nem gestalterischen Werk. In Aquarel-
len oder collageartigen Klebebildern 
experimentiert er mit Bildideen, die 
dann später Eingang in seine grafi-
schen Arbeiten finden oder umge-
kehrt von dorther stammen. Skizzen 
und Entwürfe geben Einblick in die 
spannende Arbeitsweise des Gestal-
ters. Anhand noch nie gezeigter Fotos 
und persönlicher Korrespondenz kann 
in der Ausstellung auch seinem Wer-
degang zum international gefragten 
Grafikdesigner nachgespürt werden.

60 Highlights auf Martigny-Platz
Während der Ausstellungsdauer wer-
den Niklaus Troxlers Werke auch im 
Surseer Stadtraum präsent sein. Von 
der Eröffnung bis Mitte Oktober sind 
auf dem Martigny-Platz 60 Highlights 
seines Plakatschaffens zu bestaunen. 
Auch der Mühleplatz lockt mit einer 
kleinen Freilichtausstellung, das Foy-
er im Somehuus mit einer Auswahl an 
Serigrafien und Lithografien.
Die Ausstellung ist Teil des Projekts 
Art&Jazz der Stiftung Somehuus Sur-
see in Zusammenarbeit mit dem Mu-
seum Sankturbanhof Sursee und dem 
Verein Kleintheater und Galerie So-
mehuus. Im selben Zeitraum finden in 
Sursee und in Willisau diverse Jazz-
konzerte und kulturelle Veranstaltun-
gen statt. RED

Die Vernissage findet am Samstag, 19. August, 

statt. Das Programm ist unter www.somehuus.

ch zu finden.

Schwimmnudeln 
sind zu haben

GRATISANGEBOT DES MONATS 
Die erstmals integral gezeigte 
Sammlung von über 200 Hieb- und 
Stichwaffen des Surseers Carl Beck 
(1894–1982) ist noch bis am 30. Juli 
in der Ausstellung «Klingenspiel & 
Säbelrasseln» zu sehen. Im dazu 
entwickelten Workshop lernten 
Schüler «die Ritterliche und Adeli-
che Kunst des Fechtens» im Mittel-
alter kennen – anstelle von Degen 
kamen halbierte Schwimmnudeln 
zum Einsatz. Diese können ab so-
fort auf dem Weg zur Badi im Sankt-
urbanhof abgeholt werden. RED

Öffnungszeiten: Mi–Do 14–17 Uhr, Sa + So 

11–17 Uhr.

Niklaus Troxler, Jazz Festival Willisau, Plakat, 1978. FOTO ZVG

Niklaus Troxler am Jurieren in seinem Büro in Willisau, 2014. FOTO ZVG

Öffentliche Führung 
zum Abschluss

FINISSAGE  Am kommenden Sonn-
tag führt der Historiker Andreas Rub 
noch einmal durch die Ausstellung 
«Klingenspiel und Säbelrasseln». Be-
reits im April stellte er historische 
Schwertkampftechniken vor, die er 
anhand von Quellen studiert und 
praktiziert. Im Workshop konnten die 
Besucher die Klingen kreuzen wie in 
alten Zeiten. Ein weiteres Highlight 
der Ausstellung war der internationa-
le Museumstag. Reto Zürcher führte 
in das faszinierende Handwerk des 
Waffenschmiedens ein. Die grossen 
und besonders die kleinen Besucher 
machten mit Hammer und Amboss 
Nägel mit Köpfen. RED

Sonntag, 30. Juli, 11 Uhr, anschl. Apéro.

Ein Stern leuchtet am Pop-Himmel
ZOFINGEN  ELIANE MÜLLER, «GRÖSSTES SCHWEIZER TALENT» 2012, TRITT AM MOONLIGHT FESTIVAL AUF

Mit Eliane Müller, der Gewinne-
rin der SRF-Fernsehshow «Die 
grössten Schweizer Talente» 
2012, wird der Titel «Moonlight» 
des Zofinger Openair-Festivals 
am Samstag, 26. August, um 
20 Uhr, zum Programm.

Eliane Müllers Stern am Pop-Himmel 
ist mit ihren drei Alben «Venus & 
Mars», «Like The Water» sowie 
«Bright Lights» endgültig aufgegan-
gen: Sie hat sich mit ihrer warmen 
und gefühlvollen Stimme und einer 
beeindruckenden Bühnenpräsenz in-
nert kürzester Zeit in die Herzen der 
Schweizer gesungen. Eliane Müller ist 
es definitiv gelungen, auf dem Sieg 
bei «Die grössten Schweizer Talente 
2012» eine unglaubliche Karriere auf-
zubauen. Ihr Erfolg ist seit vier Jahren 
ungebrochen, denn die letzten fünf 
Konzerttourneen wurden von weit 
mehr als 40’000 Personen besucht, 
und die Zahl der bisher verkauften Al-
ben ist auf über 60’000 Exemplare an-
gewachsen. Es versteht sich, dass die 
Künstlerin für alle Alben Gold-

Awards entgegennehmen durfte und 
der Plattenvertrag mit Sony Music En-
tertainment um drei weitere Produkti-
onen verlängert wurde. Eliane Müller 

hat sich mit grossen Schritten zur ge-
standenen Schweizer Musikerin em-
porgespielt. Eine, die ihr Publikum 
gefunden hat.

Piano-Balladen und Popsongs
Nebst den typischen, gefühlvollen Pi-
ano-Balladen entwickelt sich die Sän-
gerin immer mehr auch in Richtung 
Popsongs: «Einerseits will ich mei-
nem Stil treu bleiben: Ich und das Pia-
no, das kann ich und das will ich. An-
dererseits merke ich, dass ich mehr 
Mut habe, Neues auszuprobieren, 
auch in Sachen Texte.»
2016 verbrachte Eliane Müller mehr-
heitlich in den USA. Sie nutzte die 
Zeit, um neue Songs zu schreiben. 
Produzenten aus aller Welt haben sich 
dazu angeboten. Nach ihren Master-
Abschlüssen in den USA und Lugano 
produziert sie seit dem Frühjahr 2017 
ihr neues Album, das sie ab dem Som-
mer der Öffentlichkeit präsentieren 
und von dem sie in Zofingen einige 
Kostproben geben wird.
Weitere Interpreten im Rahmen des 
Moonlight Festivals sind das Berner 

Tickets zu gewinnen
VERLOSUNG  Die «Surseer Wo-
che» und «Trienger Woche» verlo-
sen zwei Mal zwei Tickets für das 
Konzert von Eliane Müller. Senden 
Sie bis morgen Freitag, 28. Juli, 12 
Uhr, eine E-Mail mit dem Vermerk 
«Moonlight» an die Adresse 
admin@surseerwoche.ch. RED

Oberländer Volksmusik-Sextett 
Oesch’s die Dritten (24. August) so-
wie die Philharmonie Baden-Baden 
mit den Solisten Danielle Rohr, Sop-
ran, und Adam Sanchez, Tenor, im 
Rahmen der Klassik-Gala (25. Au-
gust). Die Konzertinfrastruktur wird 
parallel auch in der Mehrzweckhalle 
an der Strengelbacherstrasse aufge-
stellt, um bei ungünstiger Witterung 
dorthin ausweichen zu können. RED

Vorverkauf beim Stadtbüro Zofingen, unter 

der Telefonnummer 041 361 62 62 oder auf 

www.moonlightfestival.ch.

Eliane Müller wird ihr Publikum am 26. 
August am Moonlight Festival in Zofin-
gen begeistern. FOTO ZVG
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Hinter jedem Plakat steht eine Geschichte
SURSEE  SANKTURBANHOF GIBT MIT «WORLD WIDE WILLISAU» EINEN UMFASSENDEN EINBLICK INS SCHAFFEN VON NIKLAUS TROXLER

Wann immer von Grafikdesign 
und Jazzmusik die Rede ist, 
kommt man um den Willisauer 
Niklaus Troxler nicht herum. Ab 
dem kommenden Samstag kann 
man seinem Schaffen im Sankt
urbanhof auf spannende Art und 
Weise begegnen.

Mit der neuen Ausstellung «World 
Wide Willisau – Retrospektive Niklaus 
Troxler» leistet der Sankturbanhof ei-
nen wesentlichen Beitrag an das Pro-
jekt «Art&Jazz», mit welchem die Stif-
tung Somehuus Sursee das Schaffen 
des weltbekannten Grafikdesigners 
und «Spiritus rector» des Jazzfestivals 
Willis au Niklaus «Knox» Troxler wür-
digt (siehe auch Artikel unten). Vergan-
gene Woche arbeiteten Troxler und die 
Kuratorin der Ausstellung, Sara Zeller, 
mit Hochdruck am letzten Schliff der 
Retrospektive. Nicht weniger als 300 
Exponate, da runter allein etwa 150 
Plakate, galt es ins richtige Licht zu rü-
cken. Mit Kennerblick intervenierte 
Troxler, wenn es mal eine Lücke zu fül-
len gab. Aber er geizte auch nicht mit 
Lob an die Adresse der Kuratorin – bei-
spielsweise, als er mit Begeisterung auf 
die Vierergruppe der Plakate mit Ge-
sichtern wies: «Verrückt, wie verwandt 

diese Gesichter neben- und unterein-
andergestellt sind. So habe ich das 
noch nie gesehen!»

«Der Killer ist die Routine»
Diese Erkenntnis ist für den 70-jährigen 
Ur-Willisauer symptomatisch für sein 

Vernissage

«WORLD WIDE WILLISAU»  Die 
Ausstellungseröffnung der Retro-
spektive «World Wide Willisau» 
findet am Samstag, 19. August, um 
17 Uhr, im Sankturbanhof statt. Sie 
beginnt mit der Begrüssung durch 
den Stiftungsrat Somehuus Sursee, 
Heidi Schilliger, Stadträtin, Sursee, 
und Irma Schwegler-Graber, Stadt-
rätin, Willisau. Es folgt die Würdi-
gung durch Thomas K. J. Mejer, 
Musiker, Dozent an der Hochschu-
le Luzern und Archivar des Jazzar-
chivs Willis au. Eine Einführung in 
die Ausstellung gibt Ausstellungs-
kuratorin Sara Zeller. Anschlies-
send Apéro. Um 19 Uhr findet im 
Stadttheater ein Jazzkonzert mit 
Irène Schweizer (Piano) und Pierre 
Favre (Percussion) statt. Der Ein-
tritt ist frei. RED

Niklaus Troxler und Kuratorin Sara Zeller geben der Retrospektive «World Wide Willisau» im Sankturbanhof den letzten Schliff. Im 
Hintergrund sichtbar ist auch das Plakat mit der Ginflasche im unverkennbaren Gordon’s-Look. FOTO DANIEL ZUMBÜHL

Am 28. Oktober musiziert der Walliser Jazzsänger Andreas Schaerer mit seiner Band 
«Hildegard lernt fliegen» in der Aula der Kanti Sursee. FOTO ZVG

eigenes Schaffen. Die grössten Würfe 
entstünden selten von einem Tag auf 
den andern, lässt er durchblicken. 
Manchmal werde man blind über seiner 
Arbeit. Da bringe es nur noch etwas, da-
rüber zu schlafen. Überhaupt sei es 
hemmend, wenn man mit allzu konkre-

ten Vorstellungen ans Werk gehe. «Die 
künstlerische Freiheit muss man sich 
immer wieder erarbeiten. Der Killer ist 
die Routine.»
Indem die Kunsthistorikerin Sara Zel-
ler – sie arbeitet an der Uni Bern an ei-
nem Forschungsprojekt über Grafik-

design – als Zürcherin Aussensicht 
mitbringt, droht diese Ausstellung 
nicht in Routine zu erstarren. Freilich 
kommt auch sie nicht umhin, bei den 
kleinformatigen Plakaten für das Jazz-
festival Willis au die chronologische 
Entwicklung aufzuzeigen – der Name 
«Retrospektive» ist schliesslich Pro-
gramm. Am Anfang steht da das aller-
erste Plakat für ein Jazzkonzert in Wil-
lisau aus dem Jahr 1966, das Troxler 
noch im Namen der Roverrotte Car-
touche produziert hatte – Bleisatz für 
die Schrift, Linolschnitt für die Illus-
tration und Druck von Hand mit der 
Presse.

Spagat lokal – international
Die Plakate in jenem weltweit genorm-
ten Format, das in der Schweiz «Welt-
format» genannt wird, fügte Zeller in 
raffinierter Art und Weise zu Ensembles 
zusammen. Am meisten fasziniere sie, 
dass fast hinter jedem Plakat eine Ge-
schichte stehe, so die Kuratorin. Unter 
dem Titel «Die Welt in Willisau», der 
durchaus mit einem Augenzwinkern zu 
verstehen sei, wage man sich an den 
Spagat zwischen Lokalem und Interna-
tionalem. Während sich die grosse wei-
te Welt in Troxlers Weltformat-Plakaten 
spiegelt, betont das Rahmenprogramm 
der Retrospektive den regionalen As-
pekt. So kann man etwa in Willisau 
einen Blick in Troxlers Archiv werfen 
oder in Sursee ein abendfüllendes Vor-
tragsprogramm erleben, das «Knox» un-
ter anderen mit seinen Berufskollegen 
Tino Steinemann aus Neuenkirch und 
Hanspeter Bisig aus Sursee bestreitet.
 DANIEL ZUMBÜHL

Einzigartige Hommage an Niklaus Troxler
SURSEE  AM SAMSTAG STARTET DAS PROJEKT «ART&JAZZ» – BIS ZUM 7. JANUAR 2018 FINDEN ZAHLREICHE VERANSTALTUNGEN STATT

Die Surseer Stiftung Somehuus 
hat für den Willisauer Grafikde
signer und Jazzförderer Niklaus 
Troxler eine einzigartige Hom
mage auf die Beine gestellt. Bis 
zum 7. Januar 2018 finden in 
Sursee und Willisau zahlreiche 
Veranstaltungen statt.

Weshalb organisiert die Stiftung Some-
huus Sursee eine mehrmonatige Hom-
mage an den Willisauer Grafikdesigner 
und Jazzveranstalter Niklaus «Knox» 
Troxler? Diese Frage beantwortete OK-
Präsident Paul Tschopp an der Medien-
orientierung zu «Art&Jazz» vom ver-
gangenen Mittwoch: 1992 hatte Troxler 
die Fassade des Kleintheaters an der 
Harnischgasse künstlerisch gestaltet 
und blieb seither mit diesem freund-
schaftlich verbunden. Als 2014 eine Er-
neuerung des Fassadenschmucks fällig 
wurde und der Künstler seine Signatur 
erneut unter sein Werk setzte, entstand 
die Idee, ihm ein grösseres kulturelles 
Projekt zu widmen. Das war die Ge-
burtsstunde von «Art&Jazz».

Plakate bilden den Kern
Vom 20. August bis zum 7. Januar 2018 
findet nun eine ganze Reihe von Veran-
staltungen mit Bezug zu jenem Grafik-
designer statt, dessen Name untrenn-
bar mit der internationalen Jazzszene 
verbunden ist. Im Zentrum steht dabei 
die Ausstellung «World Wide Jazz» im 
Sankturbanhof, die als Retrospektive 
auf das gesamte Schaffen Niklaus Trox-
lers konzipiert ist. Den Kern der Aus-
stellung bildet seine vielfach preisge-
krönte Plakatkunst, mit der er einerseits 
dem 1975 von ihm gegründeten Jazz-
festival Willisau ein Gesicht gab, ande-
rerseits aber auch politischen und 
kommerziellen Ereignissen den Stem-
pel aufdrückte. Darüber hinaus geben 
Aquarelle, Collagen, Skizzen und Ent-
würfe Einblick in die Arbeitsweise des 
Gestalters. 60 Höhepunkte aus Troxlers 
Plakatschaffen sind zudem von Mitte 
August bis Mitte Oktober auch auf dem 
Martigny-Platz und dem Mühleplatz 
zu bewundern, derweil im Somehuus 
ausgewählte Serigrafien und Lithogra-
fien zu sehen sind.

JazzGrössen geben sich die Ehre
Troxlers jahrzehntelanges Engagement 
als Förderer der Jazzmusik und Spiri-
tus rector des Willisauer Jazzfestivals 
würdigt das Projekt «Art&Jazz» mit 

«Willi the pig» auf der Ginflasche
n Der Grafiker Niklaus Troxler ist 
nicht zuletzt durch seine unverkenn-
baren Weltformat-Plakate, die jahre-
lang für das Jazzfestival Willisau war-
ben, weit über die Landesgrenzen 
hinaus bekannt geworden. Dabei spiel-
te nicht nur seine glückliche Hand bei 
der Gestaltung eine Rolle, sondern 
auch sein feiner Sinn für Ironie und 
Humor, der bei vielen der Motive spür-
bar ist.

n Spricht man mit Niklaus Troxler 
über die Entstehung dieser Motive, 
sprudelt es nur so aus ihm heraus – 
eine Anekdote folgt auf die andere. So 
zeigt etwa jenes Plakat, das auf den 
Auftritt des Saxofonisten George Cole-
man hinweist, einen schwarzen Mann, 

der einen in ein Saxofon übergehenden 
Telefonhörer am Ohr hält. «Bis das 
Konzert zustandekam, waren dermas-
sen viele Telefonanrufe in die USA nö-
tig, dass mir spontan das Wortspiel 
‘Callman’ einfiel», erinnert sich Troxler.

n Als die Luzerner Gruppe OM auf-
hörte, lag es für den Grafiker auf der 
Hand, auf dem Plakat mit einer Hand, 
die den Stecker zieht, darauf Bezug zu 
nehmen. «Da musste ich aufpassen, 
dass die Haltung der Hand stimmt. 
Denn es ist ein Unterschied, ob man 
den Stecker in die Steckdose steckt 
oder ihn aus dieser herauszieht», 
schmunzelt der Grafiker.

n Nicht selten liess sich Niklaus Trox-

ler von charakterlichen Eigenschaften 
oder politischen Engagements der Jazz-
musiker inspirieren. So spielte er etwa 
mit dem schwarzen Panther darauf an, 
dass der US-amerikanische Jazz-Po-
saunist und -trompeter Clifford Thorn-
ton Mitglied der militanten Bürger-
rechtsbewegung «Black Panthers» war.

n Eine ganz besondere Bewandtnis 
hatte es mit jenem Plakat, das eine der 
charakteristischen Gordon’s-Ginfla-
schen zeigt. «Beim Saxofonisten Dex-
ter Gordon war man nie sicher, ob er 
die Bühne in nüchternem Zustand be-
treten würde. Das liess ich ins Plakat 
einfliessen. Ein bisschen böse darf 
man ja schliesslich sein. Gordon und 
seiner Frau gefiel es jedenfalls», er-

zählt der Grafiker. Übrigens: Das Wild-
schwein auf der Ginflasche gehört zum 
gängigen Markendesign der Spirituose 
– auch wenn die Schallplatte, die Trox-
ler nach dem ersten Jazzfestival produ-
zierte, «Willi the pig» hiess. «Willisau» 
frei auf englisch übersetzt.

n «Wenn ich an die Gestaltung der 
Jazz-Plakate heranging, hatte ich meis-
tens eine Idee im Hinterkopf. Trotzdem 
liess ich mich immer wieder auch vom 
Unbewussten leiten. Auf diese Weise 
entstanden dann zum Teil ganz ver-
rückte Sachen», plaudert Niklaus 
Troxler aus dem Nähkästchen. Dass 
dem so ist, davon kann man sich an 
der Retrospektive «World Wide Willis-
au» persönlich überzeugen. DZ

einer Reihe verschiedener Konzerte 
von bekannten Jazz-Grössen. Die Palet-
te reicht von der Pianistin Irène 
Schweizer und dem Perkussionisten 
Pierre Favre – den grössten Aushänge-

schildern der Schweizer Jazz- und Im-
provisationsszene, die im Anschluss an 
die Vernissage vom kommenden Sams-
tag im Stadttheater auftreten, über den 
Walliser Jazzsänger Andreas Schaerer 
mit seiner Band «Hildegard lernt flie-
gen» bis hin zu Vertreterinnen und Ver-
tretern der regionalen Jazzszene. «Wir 
wählten die Musiker mit grosser Sorg-
falt aus – bestrebt, unserem Publikum 
arrivierte, international bekannte Jazz-
musiker wie auch junge, grossartige Ta-
lente zu präsentieren», sagt Annelis 
Strobel, die im OK von «Art&Jazz» den 
musikalischen Teil verantwortet. Es sei 
ihr wichtig gewesen, so Strobel, den 
Jazz in verschiedensten Varianten zu 
zeigen – ob fein und intim, witzig und 
frech bis wild und rockig. Dieser An-
satz dürfte auch ganz im Sinne von Ni-
klaus Troxler sein, zu dessen Ehren die-
se einzigartige Hommage ja schliesslich 
über die Ausstellungswände und Büh-
nen geht. DANIEL ZUMBÜHL

Weitere Infos unter www.somehuus.ch/art-and-

jazz.
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«Dieses Museum hat einen guten Namen»
BEAT GUGGER  DER KURATOR ERKLÄRT, WAS ES MIT DER NEUEN DAUERAUSSTELLUNG, DIE AM 5. NOVEMBER ERÖFFNET WIRD, AUF SICH HAT

Welche Idee steht hinter der neu-
en Dauerausstellung, die der 
Sankturbanhof zu seinem 10-Jahr-
Jubiläum erhält? Und welchen 
Stellenwert hat das Haus in der 
Schweizer Museumslandschaft? 
Kurator Beat Gugger gibt darüber 
und über anderes Auskunft.

Beat Gugger, wie weit ist die 
neue Dauerausstellung des 
Sankturbanhofs gediehen?
Die Konzeption ist seit dem Frühling 
fertig. In den vergangenen Monaten 
sind die sechs Räume und die Medien
stationen durch das Basler Szenogra
fiebüro Emyl gestaltet worden. Die 
Ausstellungstexte sind seit gut einem 
Monat fertig – dafür waren viele Re
cherchen und Gespäche mit verschie
denen Fachleuten in den vergangenen 
zwei Jahren notwendig. Ende August 
wurden in zwei Tagen Interviews mit 
Surseerinnen und Surseern zu ihren 
persönlichen Beziehungen von ausge
wählten Bauten aus Sursee aufgenom
men. Es ist im Moment etwas streng, 
aber wir sind gut auf Kurs.

Welches ist die Leitlinie, die der 
Neukonzeption zugrundeliegt?
Im Zentrum steht die Vergangenheit, 
doch richten wir den Blick immer wie
der in die Gegenwart von Sursee. Aber 
auch die Sammlung des Museums 
Sankturbanhof spielt eine wichtige 
Rolle.

Was sind die wesentlichen Ände-
rungen gegenüber der ersten 
Dauerausstellung, die nunmehr 
zehn Jahre alt wird?
In der neuen Dauerausstellung spielt 
die Stadtgeschichte in ihren verschie
densten Facetten eine grössere Rolle 
als in der ersten, nun abgeräumten 
DauerausstellungsPräsentation. Mit 
der neuen Dauerausstellung sollen 
nun auch vermehrt die Schulen aus 
Sursee und der Region angesprochen 
werden. Die Konzeption der neuen 
Dauerausstellung bietet viele ab
wechslungsreiche Möglichkeiten zum 
Arbeiten mit Schulklassen.

Kommen auch diesmal Sursees 
Sammler und Sammlungen zum 
Handkuss?
Für die aktiven Surseer Sammler gibt es 
in der neuen Dauerausstellung eine Vit
rine, die im Jahreswechsel immer wie
der verändert werden kann. So kann im 
Museum die Vielfalt der in Sursee vor
handenen Sammlungen aktuell vorge
stellt werden. In der Dauerausstellung 
spielen die grossen Surseer Sammler 
wie Georg Staffelbach und Kuno Müller 
– wie schon in der ersten Dauerausstel
lung – eine tragende Rolle. Ihre dem 
Museum vermachten Sammlungen wer
den unter verschiedenen Blickwinkeln 
neu befragt und ausgestellt.

Auf was dürfen sich die Besu-
cher der neuen Ausstellung be-
sonders freuen?
Die neue Dauerausstellung wird sehr 
interaktiv und einige überraschende, 

speziell für den Sankturbanhof entwi
ckelte Medienstationen haben. Sie bie
te damit einige ungewohnte Zugänge 
zur Geschichte Sursees. Es ist eine 
pointierte Sicht auf die Vergangenheit 
und Gegenwart von Sursee entstanden. 
In den Monaten nach der Eröffnung 
werden weitere Vermittlungsformate 
die Ausstellung erweitern und weitere 
neue Blicke auf die Geschichte von 
Sursee und seiner Region werfen.

Wie gehts jetzt weiter? Wann wird 
die Vernissage sein?
Im Moment wird die alte Daueraus
stellung abgebaut und das in den ver
gangenen Wochen von lokalen Hand
werkern vorproduzierte Ausstellungs 
mobiliar in den Räumen aufgestellt. 
Danach werden von Fachleuten die 
Objekte platziert und montiert, die 
Medien installiert und getestet, dann 
von den Grafikern die Beschriftungen, 
Texte und Bilder montiert. Die Vernis
sage wird am Sonntag, 5. November, 
sein. Danach geht die Arbeit mit der 
Erarbeitung des Vermittlungskonzepts 
weiter.

Sie waren das erste Mal als Ku-
rator der Ausstellung «Klingen-
spiel und Säbelrasseln» für den 
Sankturbanhof tätig. Welche 

Hinter die Kulissen 
blicken

KURZFÜHRUNGEN  Am 5. No-
vember feiert der Sankturbanhof 
sein Zehn-Jahr-Jubiläum mit der Er-
öffnung einer neuen Dauerausstel-
lung. Der Ausstellungsaufbau hat 
bereits begonnen – was lange Kon-
zept war, nimmt endlich Form an. 
Besucher haben schon vor der Ver-
nissage die Gelegenheit, zu sehen, 
welche Objekte ausgestellt werden 
und wie sie inszeniert sind. Bei 
Kurzführungen durch die entstehen-
de Dauerausstellung erhalten sie am 
Dienstag, 3. Oktober, und am Don-
nerstag, 5. Oktober, jeweils um 16 
Uhr, Einblicke in die kuratorische 
Tätigkeit: Welche Farbigkeit erhal-
ten die Räume und warum? Wo kön-
nen die Besucher entspannt Ge-
schichten hören und wo interagieren 
sie mit der Ausstellung? RED

Die Vorbereitungen für die neue Dauerausstellung zum 10-Jahr-Jubiläum des Sankturbanhofs laufen auf Hochtouren. Unter ande-
rem wird der Druck der Raumtexte getestet. FOTO ZVG

Aus sensicht auf das Museum 
konnten Sie dabei gewinnen?
Der Sankturbanhof ist ein Museum, 
das in der Schweizer Museumsszene 
einen guten Namen hat. Darum macht 
es auch Spass, da mitzuarbeiten. Die 
umgängliche Atmosphäre führt dazu, 
dass man – auch wenn man temporär 
von aussen kommt – schnell Teil des 
Museumsteams wird.

Was macht Ihrer Ansicht nach 
der Sankturbanhof gut?
Positiv ist die hoch professionelle Ar
beit, die in den vergangenen Jahren 
hier gemacht wurde. Immer wieder 
schaffen es die Kuratorinnen, Themen 
zu erarbeiten, die in der Museumssze
ne und/oder in Fachkreisen Beach
tung gefunden haben. So habe ich 
auch erlebt, dass mit der Ausstellung 
«Klingenspiel und Säbelrasseln» ein 
Fachpublikum aus der ganzen 
Schweiz angesprochen werden konnte 
– und diese Menschen auch als Besu
cher und Teilnehmer von Workshops 
und Diskussionen in den Sankturban
hof gekommen sind.

Wo liegt noch Verbesserungspo-
tenzial?
Verbesserungpotenzial liegt sicher in 
der lokalen Medienarbeit: etwas Gutes 

machen und darüber so reden, dass es 
möglichst viele bemerken. Daran wer
den wir in den nächsten Monaten 
noch vermehrt arbeiten.

Welchen Stellenwert nimmt der 
Sankturbanhof in der Schweizer 
Museumslandschaft ein?
Gerade im Bereich der Freizeitangebo
te haben Museen wie der Sankturban
hof in der Zukunft eine grosse Chan
ce. Viele Menschen haben immer 
mehr das Bedürfnis nach qualitativ 
guter «Unterhaltung», und da haben 
die Museen vieles zu bieten: Seien es 
Sonderausstellungen, Veranstaltun
gen oder Angebote für spezielle Grup
pen – zum Beispiel auch für Schulen.

Werden solche Museen auch in 
Zukunft – vor allem vor dem 
Hintergrund der Digitalisierung 
– eine Chance haben?
Ja. Überall herrscht Digitales vor: in 
der Arbeit, im Beruf und in der Schu
le. Wir im Museum haben das Dreidi
mensionale, die originalen Dinge, das, 
was haptisch im Raum anwesend ist. 
Und auf das müssen wir immer wieder 
setzen. Da haben die Museen die urei
genste Kompetenz und auch in Zu
kunft eine grosse Chance!
 DANIEL ZUMBÜHL

Drei verschiedene 
Blicke auf Sursee
SECHS RÄUME  In den ersten drei 
Räumen richten die Besucher drei 
verschiedene Blicke auf Sursee: 
•  Raum 1: Die Surseer Geschichte 

erzählt aus der Perspektive von gut 
30 Objekten. Angelegt als Karten-
spiel haben die Besucher die Mög-
lichkeit, die Surseer Geschichte als 
Quintett zu Hause nachzuspielen.

•  Raum 2: Der Stadtraum von Sur-
see kann anhand von 14 Gebäu-
den und ihren Geschichten sowie 
Erinnerungen von Surseerinnen 
und Surseern entdeckt werden 
und mit Hilfe einer im Museum 
aufliegenden Karte im Stadtraum 
selber erwandert werden.

•  Raum 3: Anhand eines Spiels 
können gut 30 Surseer Personen 
aus Geschichte und Gegenwart 
begegnet werden. Am Schluss des 
Raumes können die Besucher mit 
einem «Blind Date» Surseer Per-
sönlichkeiten, die «zu ihnen pas-
sen», begegnen.

In den drei weiteren Räumen steht 
die Museums-Sammlung im Zent-
rum:
•  Raum 4: Einblick in die Vielfalt 

der Surseer Museumssammlung.  
Vorgestellt werden die überregio-
nal bedeutenden Sammlungsteile. 
Hier wird auch wechselnd eine 
aktuelle Sammlung aus Sursee 
präsentiert.

•  Raum 5: Anhand des Themas Dra-
che (im Zentrum steht der Surseer 
Stadtheilige St. Georg und sein 
Drache) wird gezeigt, wie im Mu-
seum aus Objekten der Sammlung 
in kuratorischer Arbeit eine the-
matische Ausstellung zusammen-
gestellt wird.

•  Raum 6: Sursee ist zwar im Ver-
gleich mit vielen anderen Schwei-
zer Museen «nur» ein mittelgros-
ses Haus, hat aber nichtsdestotrotz 
eine fabulöse Sammlung mit eini-
gen Kostbarkeiten. Und diese wer-
den im letzten Raum in einer gros-
sen Vitrinen-Installation aufwen- 
dig inszeniert. RED

Kreuzmatt 12  |  6242 Wauwil  
T 041 984 28 00  |  kawa-design.ch

Ihr Um- und Neubau 
in unseren Händen. 
Kreativ und professionell.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
in unserer Ausstellung und Pro-
duktion in Wauwil.

Reklame
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OPEN HOUSE: FEIERN SIE MIT!
SONNTAG, 5. NOVEMBER 2017
13 BIS 17 UHR, EINTRITT FREI

13:00/13:45
Intermezzi der Luzerner Jagdhornbläser

14:00–16:00
Druckworkshop mit Ruth Koller

13:00–17:00
Einblicke in die neue Dauerausstellung 
mit dem Museums-Team

13:00–17:00
Kulinarische Verführungen im 
Garten und im Stadt theater

14:00/14:45/15:30/16:15
Ensembles der Musikschule Sursee

sankturbanhof.ch

Theaterstrasse 9, 6210 Sursee

T 041 922 24 00
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Region. Über Jahrzehnte hat der 

Fotograf Bruno Meier die städte

bauliche Entwicklung in und 

um Sursee festgehalten 

und die gewaltigen 

Veränderungen 

aufgezeigt.

In den vergan

genen zehn 

Jahren prä

sentierte der 

Sankturbanhof 

sieben jurierte 

Ausstellungen mit 

aktueller Kunst aus der 

Region. Jede von ihnen 

gab Einblick ins viel

fältige, lebendige und 

ganz aktuelle 

Schaffen 

von 

Künstle

rInnen und bot 

ihnen eine wichtige 

Plattform. Eine Zu

sammenarbeit mit 

Ausstellungshäusern 

in Willisau, Entlebuch 

und Zofingen vergrössert 

seit 2014 den Pool der teil

nahmeberechtigten Kunstschaffenden 

und gibt der Bildenden Kunst auf der Lu

zerner Landschaft ein starkes Gewicht.

ERINNERUNG AN SIBYLLE GUT

Zurückblicken auf zehn Jahre Sanktur

banhof bedeutet auch sich erinnern an 

CoLeiterin Sibylle Gut, die im Januar die

ses Jahres viel zu früh verstorben ist. Ihre 

Ausstellungen waren immer ganz in der 

Gegenwart verankert und stellten von da 

aus Fragen nach dem Woher und Wohin. 

Unvergessen die vielen 

Video und Audio 

Stationen, mit de

nen Sibylle Gut 

Menschen be

hutsam und 

voller Interes

se zu verschie

densten The

men interviewte. 

Ihr feiner Humor, 

ihre Freude am sinnlichen 

Erfahren von Inhalten 

und ein grosses, fun

diertes Fachwissen 

machten den Besuch 

ihrer Ausstellungen 

zum Genuss. Sibylle 

Gut hat an der  neuen 

Dauerausstellung einen 

grossen Anteil. Zusammen 

mit Bettina Staub hat sie das 

erste Konzept verfasst und die wei

tere Entwicklung mit ihren Ideen, ihrer 

Kreativität und ihren kritischen Fragen 

geprägt.

DAS MUSEUM SANKT

URBANHOF versteht 

sich als ‹Zweispar

tenHaus›, als histo

risches Museum wie 

auch Kunstmuseum 

für die Region. Dieses 

Selbstverständnis spie

gelt sich im Ausstellungs

programm. In der Regel zeigte 

der Sankturbanhof jedes Jahr eine the

matische Ausstellung mit langer Laufzeit 

und zwei kürzere Ausstellungen mit 

aktueller Kunst aus der Region oder mit 

historischer Kunst aus den Sammlungen.

GESTERN UND HEUTE, FERNE 

UND NÄHE

Mit der ersten thematischen Aus

stellung ‹Hexen. Hexenvor

stellungen und Hexenver

folgungen in Sursee und 

anderswo› (2008) setzte 

der Sankturbanhof 

den Massstab für die 

zukünftige 

Ausstel

lungs

tätig

keit. CoLei

terin Sibylle Gut 

nahm die Hexen

prozesse in Sursee 

als Ausgangspunkt 

für eine Schau, die 

Hexenvorstellungen im 

Kontext von Magie, Glauben 

und Aberglauben aufzeigte und Fenster 

in die Gegenwart öffnete. So wurde auch 

gefragt, wie präsent Aberglaube heute 

noch ist und wie jemand zum Sünden

bock gemacht wird.

Die Ausstellung ‹Drachen. Drachen aus 

den Museumssammlungen und der 

Sigg Collection› (2010/11) war eine von 

CoLeiterin Bettina Staub kuratierte 

Kunstausstellung, die historische Ob

jekte mit aktueller chinesischer Kunst 

in Beziehung setzte. Die Drachen des 

Stadtheiligen Georg trafen 

auf die ganz anders ge

arteten Fabelwesen 

aus Ostasien. Er

gänzt wurde die 

Ausstellung mit 

einem Kabinett 

zum Drachen in 

der Naturwissen

schaft und einem 

Drachenlabor für 

 junge BesucherInnen.

EINE WICHTIGE PLATTFORM FÜR 

DIE REGION

‹Sursee im Umbruch. Bruno Meier Stadt

fotografie›, gemeinsam kuratiert von 

Sibylle Gut und Bruno Meier war ein 

Highlight für BesucherInnen aus der 

JAHRZEHNTRÜCKSCHAU. UND EINE ERINNERUNG NOCH MEHR RAUM FÜR SURSEES GESCHICHTE
WAS IM SANKTURBANHOF SEIT SEINER ERÖFFNUNG VOR NUNMEHR ZEHN JAHREN ALLES GELAUFEN IST 

68 476 BesucherInnen begrüsst, 833 Gruppen und Schulklassen geführt, 34 Ausstellungen realisiert, 117 Mal mit Vereinen 

und Institutionen kooperiert, 11 000 Objekte betreut. Dahinter erscheint ein ganzes MuseumsUniversum:  aktuelle The

men, Kunst, Begegnungen, Diskussionen, Sammlungen. Und vor allem Menschen – BesucherInnen, Kunstschaffende, Kura

torInnen, VermittlerInnen und ein engagiertes Team. 

DIE NEUE DAUERAUSSTELLUNG: VERKNÜPFEN – BAUEN – BEGEGNEN – SAMMELN – ERZÄHLEN – STAUNEN 

Die neue Dauerausstellung gibt der Geschichte mehr Raum: Das Besondere von Sursee als Kleinstadt, Kulturstadt und Wirt

schaftsstandort sowie der vielfältige Blick auf die Museumssammlungen stehen im Fokus. Kunst und Kunsthandwerk aus 

Sursee wird in einer exquisiten Auswahl zu sehen sein. Durch Wechselpositionen ist die Ausstellung dynamisch, sie wird 

sich über die Jahre hinweg immer wieder verändern. 

LIEBE LESERIN
LIEBER LESER

Am Sonntag,  

5. November, feiert 

der Sankturbanhof 

sein 10-jähriges Be-

stehen, zusammen mit 

der Eröffnung einer neuen 

Dauerausstellung. Diese ver-

mittelt die Geschichte von Sursee als 

Kleinstadt, Kulturstadt und Wirtschafts-

standort auf interaktive Weise. So laden 

wir die Bevölkerung von Sursee und 

Region herzlich ein, den Tag der offenen 

Tür im Sankturbanhof zu nutzen, einen 

ersten Blick auf das neue Kulturangebot 

in sechs Räumen zu werfen und mit uns 

im offenen Haus und Garten Geburtstag 

zu feiern!

Einen besonderen Dank richte ich an 

alle, die in den letzten 10 Jahren mitge-

holfen haben, den Sankturbanhof als 

Kulturhaus und Museum für Sursee und 

Region zu positionieren und finan-

ziell und ideell mitzutragen, 

an die Stadt Sursee, an die 

Korporationsgemeinde 

und die Kirchgemeinden 

Sursee, an die Part-

nergemeinden, an die 

treuen Gönnerinnen 

und Gönner und an den 

Förderverein Historia Viva! 

Richtungsweisend für das Haus 

wird sein, ob es in den nächsten Jahren 

gelingt, die Partnerschaft und Zusam-

menarbeit mit den Gemeinden und 

Schulen der Region, mit den Kunst-

schaffenden und Kulturinstitutionen 

zu festigen und neue Partnerschaften 

einzugehen. Die Kunst- und Geschichts-

vermittlung für die Schulen aus Sursee 

und Region hat dabei eine hohe Prio-

rität: der Sankturbanhof als Zeitzeuge 

mit seiner über 750-jährigen Haus- und 

Stadtgeschichte bietet sich dafür idea-

lerweise an!

So bereichern wir gerne 

auch in Zukunft das viel-

fältige Kulturangebot in 

Sursee und Region mit 

Ausstellungen zu Kunst 

und zu gesellschaftlichen 

Themen, die brennen, mit 

spannenden Rahmenveran-

staltungen und Workshops für 

Kinder und Erwachsene! Und wir 

freuen uns auf die Begegnung und den 

Dialog mit Ihnen, am Jubiläumstag und 

weiterhin jahraus, jahrein!

Ruth Balmer-Marti

Präsidentin Stiftungsrat  

Sankturbanhof Sursee

Bauten, sind Zeugen von Kontinuität 

und Wandel des Lebens und Arbeitens in 

Sursee. Verschiedene Personen erzählen 

Geschichten zu Gebäuden und zeigen 

auf, wie unser Leben durch die gebaute 

Umwelt geprägt wird.

Im nächsten Raum begegnen die Besu

cherInnen Personen, die in Sursee oder 

von Sursee kommend Spuren hinterlas

sen haben. Die Personen stammen aus 

verschiedensten Zeiten und sozialen 

Schichten. Sie geben Einblicke in ganz 

unterschiedliche Lebensbedingungen 

und damit in sozial, mentalitäts und 

alltagsgeschichtliche Aspekte. Mit Hilfe 

eines Match Makers können die Besu

cherInnen ermitteln, welche Person am 

besten zu ihnen passt.

SAMMELN – ERZÄHLEN – STAUNEN

Im Raum ‹sammeln› wird gezeigt, wes

halb die so vielfältigen und heterogenen 

Bestände des Sankturbanhofs nach Sur

see gelangt sind. Der Raum präsentiert 

Teile der städtischen Sammlung, der 

Sammlungen von Carl Beck (Waffen) und 

Kuno Müller (Autographen, Münzen) und 

gibt Einblick in die Nachlässe der Bild

hauer Amlehn und des Surseer Künstlers 

Franz Grossert y Cañameras (1936 – 2009).

Die Sammlungen eines Museums dienen 

als Inspirationsquellen für Ausstellun

gen, tragen so zu neuen Sichtweisen auf 

das Leben an einem Ort bei und erzählen 

manchmal überraschende Geschichten – 

so wie etwa Darstellungen des Surseer 

Stadtheiligen Georg Ausgangspunkt 

‹Hexen. Hexenvorstellungen und Hexenverfolgungen in Sursee und anderswo›, 2008

VERMITTELN – INTER

AGIEREN – PARTIZIPIEREN

Die Vermittlung steht im Zen

trum der Neuinszenierung: Von 

der Gegenwart her soll es möglich 

sein, in die Vergangenheit einzutauchen 

und mit Erkenntnissen für die Zukunft 

wieder aufzutauchen. Das Museum wird 

zu einem Lernort für SchülerInnen. Sie 

können das Original vor Ort erkunden, 

Fragen entwickeln und über den Einzel

fall hinaus verweisende Rückschlüsse 

ziehen.

Die interaktive und partizipative Aus

richtung verstärkt die Beteiligung der 

BesucherInnen. Die Ausstellung will 

neugierig machen, unterhalten, 

ins Staunen versetzen, Wissen 

vermitteln und Kontroversen 

anregen. 

VERKNÜPFEN – BAUEN – 

 BEGEGNEN

Die BesucherInnen werden mit 

einem Spiel durch die Geschichte 

Sursees empfangen – werden die Objek

te richtig verknüpft, erfahren sie, was 

charakteristisch ist an Sursee, was die 

Kleinstadt ausmacht. Die Objekte stehen 

für ein Stück Surseer Geschichte, sind 

Repräsentanten und Symbole. Die Kost

barkeiten und Alltagsgegenstände sind 

Erinnerungsträger und führen von der 

Vergangenheit in die Gegenwart.

Darauf folgt eine Reise durch Raum und 

Zeit, durch das gebaute Sursee. Die histo

rischen Gebäude, aber auch die neueren 

WORLD WIDE WILLISAU
RETROSPEKTIVE NIKLAUS TROXLER

BIS 7. JANUAR 2018

Der vielfältige Werkkomplex 

des Grafikdesigners, Fes

tivalgründers und Hoch

schuldozenten ist bis weit 

über die Landesgrenzen 

hinaus bekannt. Die in 

 Eigeninitiative oder als Auf

tragsarbeiten realisierten 

Plakate zu kulturellen, 

politischen oder kommer

ziellen Ereignissen bilden 

den Kern der Ausstellung.

FÜHRUNGEN
Führungen und Workshops 

für Gruppen und Schulklas

sen durch die neue Daueraus

stellung und die Wechselaus

stellungen können auch ausserhalb 

der offiziellen Öffnungszeiten gebucht 

werden.

Auf den Lehrplan 21 abgestimmte An

gebote werden laufend entwickelt. Die 

aktuellen Angebote können Sie unserer 

Homepage entnehmen.

HEIRATEN IM MUSEUM
Heiraten Sie in den historischen Räumen 

des Sankturbanhofs! Der repräsentative 

Festsaal ist mit kostbaren Wandma

lereien ausgestattet – darunter auch 

Turteltauben, ein Symbol für Liebe und 

Treue. Immer freitags um 15.30 Uhr gibt 

es einen exklusiven Trauungstermin.

TEAM SANKTURBANHOF SURSEE

Sibille Arnold 

Co-Leitung

Bettina Staub 

Co-Leitung

Noëmi Parlevliet 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin

Anja Maria Staub

 Administration

Roger Stalder 

Museumstechnik /Hauswartung 
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11. SEPTEMBER 2011
EINE AUSSTELLUNG 
FÜR MUND, NASE, OHR 
UND HAND 
ERÖFFNUNG: SAMSTAG, 26. MÄRZ 2011, 17.00

SANKTURBANHOF SURSEE
sankturbanhof.ch, Theaterstrasse 9, 6210 Sursee

Mi bis Fr 14–17 Uhr, Sa/So 11–17 Uhr
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Barbara Amstutz, Chladni-Schale, 2005, Silber 925, getrieben, geätzte Stahlplatte. Foto: Christopher Gmuender. Gestaltung: Monika Sommerhalder. Druck: SWS Medien AG

24. OkTOBer 2013 BIS
5. JANUAr 2014

PrUNkSTÜCke AUS DeN SAMMLUNGeN 
GOLDSCHMIeDe ZÜLLY SUrSee

AkTUeLLe ArBeITeN vON BArBArA AMSTUTZ 
UND LUCIe HeSkeTT-BreM

G o l d
silBeR

sankturbanhof.ch

Theaterstrasse 9

6210 Sursee

Mi bis Fr 14–17 Uhr

Sa/So 11–17 Uhr

18. APRIL—19. OKTOBER 2008
HEXENVOR STELLUNGEN UND
HEXEN  VER FOLGUNGEN  IN
SURSEE UND ANDERSWO
SANKTURBANHOF SURSEE
ERÖFFNUNG: 17. APRIL, 19.30
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HERZLICHEN DANK FÜR 

DIE GROSSZÜGIGE UNTERSTÜTZUNG 

DER NEUEN DAUERAUSSTELLUNG

einer Drachenausstellung werden konn

ten.

Der letzte Raum verabschiedet die 

BesucherInnen staunend: Die wertvolls

ten und künstlerisch bedeutendsten 

Hinterglasgemälde und virtuos gestal

tete Goldschmiedearbeiten aus Sursee 

werden gezeigt. Die barocken Objekte 

treten in einen Dialog mit Keramiken 

von Cañameras. Leuchtkraft und Glanz 

der Glasuren der Keramiken gehen eine 

faszinierende Verbindung ein mit der 

emailhaften Wirkung barocker Hinter

glasgemälde und dem Schimmern von 

Gold und Silber.

sankturbanhof.ch

Theaterstrasse 9

6210 Sursee

Mi bis Fr 14–17 Uhr

Sa/So 11–17 Uhr

GEBURT
VON DER BEFRUCHTETEN 

EIZELLE BIS ZUM  SÄUGLING
27. MÄRZ BIS

13. SEPTEMBER 2009

Eine Ausstellung des
 Kulturama Zürich,  erweitert
vom Sankt urbanhof Sursee, 
für Kinder, Jugendliche,
Erwachsene, Schwangere und
 Nicht schwangere
Eröffnung: 26.März, 19.30
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Eine Ausstellung im Rahmen von

der Stiftung Somehuus Sursee

W

World WideWillisau - 
Retrospektive
Niklaus Troxler

20. August 2017 bis 7. Januar 2018
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KULTUR IST KULT

Wenn Oma und Opa am Morgen in der 

Arena stehen und ihren Enkel beim 

Schwingen bewundern, umgeben 

von zahlreichen jungen und älteren 

Menschen – dann ist das hochgelebte 

Schwingkultur. Am Nachmittag geht’s 

danach zur Ausstellung von Onkel 

und Tante, welche sich seit Jahren mit 

Aquarellmalerei und Steinbildhauerei 

verdient machen – das ist dann Kunst-

kultur. Und am Abend trifft sich das 

halbe Quartier beim Jodlerkonzert oder 

an der Theatervorstellung im Dorf – ja, 

das ist dann Kultur pur. Denn Kultur 

ist seit Längerem Kult! Richtig geil und 

angesagt – wie die heutigen Jungen zu 

sagen pflegen! 

Verschiedenartig und doch gleichsam 

bedeutend – so lässt sich die bei uns 

gelebte Kultur beschreiben. Kleine und 

grosse Kulturvereine und kulturelle In-

stitutionen wachsen an ihrem Erfolg. Sie 

bilden in den Dörfern unserer Region ein 

buntes Mosaik und hauchen der 

Gesellschaft Leben ein. Sie verbinden 

Menschen und Generationen und stär-

ken damit die Identität. 

In einer zunehmend globalisierten 

Welt sucht jeder wieder mehr Halt bei 

seinen Wurzeln. Die Gemeinden der 

Region haben die Bedeutung der Kultur 

als identitätsstiftendes Element längst 

erkannt und unterstützen ein reichhal-

tiges Angebot. So warten neben den drei 

Kulturhauptorten der Region – Sursee, 

Beromünster und Sempach – weitere 

Gemeinden mit einem grossartigen Kul-

turschaffen auf. Dies umfasst weit mehr 

als die übliche Vereinskultur, die zum 

Zusammenhalt der Gemeinden nach wie 

vor unerlässlich ist, sondern beinhaltet 

auch eine stattliche Anzahl Veranstal-

tungen von regionaler Bedeutung. 

Regional heisst nicht nichtkommunal – 

sondern vielmehr neben den kommu-

nalen zusätzlich auch regionalgemein-

schaftliche Wurzeln sichtbar zu machen 

und auszuleben. 

Mit den abwechslungsreichen Pro-

grammen gelingt es auch den Verant-

wortlichen des Sankturbanhofs immer 

wieder, zahlreiche Kulturinteressierte, 

Jung und Alt, zusammenzubringen. 

Dank diesem Engagement bleibt Kultur 

weiterhin Kult!

Beat Lichtsteiner

Geschäftsführer Region  

Sursee-Mittelland

KULTURREGION MIT GROSSER VIELFALT
EIN BUNTES UND VIELFÄLTIGES KULTURANGEBOT WIRKT IDENTITÄTSSTIFTEND UND VERBINDET

Eine grosse Anzahl von Kulturhäusern und kulturellen Veranstaltern bereichert die Region: Museen, Sammlungen, Kinos, 

Ausstellungs- und polyvalente Kulturräume, Musik- und Theatergesellschaften, Trachtengruppen, Kirchen-, Jugend- und 

Männerchöre, Jodelclubs, Fasnachtsgruppen und Guuggenmusiken, literarische Begegnungen und Lesungen in Bibliothe-

ken und Buchhandlungen. Dies alles gehört zu unserer kulturellen Landkarte. Hier eine kleine Auswahl.

AKTUELLES SEMPACH 

HAUS ZUM DOLDER, BEROMÜNSTER

HEIMATMUSEUM SPYCHER, RICKENBACH

KAPUZINERMUSEUM SURSEE 

KINOCLUB SURSEE

KIRCHENSCHATZ STIFTSKIRCHE BEROMÜNSTER

KIRCHENSCHATZ SURSEE

KKLB LANDESSENDER, BEROMÜNSTER

KLANGRAUM SURSEE

KULTUR IM ZEHNTENHOF, KNUTWIL 

KULTUR- UND HEIMATMUSEUM OBERKIRCH 

KULTURKELLER IM SCHTEI, SEMPACH

KULTURWERK 118 SURSEE

LUZERNER DESIGNGALERIE, NEUENKIRCH

MUSIK- UND THEATERGESELLSCHAFT SURSEE

ORGELFORUM TRIENGEN

RATHAUSMUSEUM SEMPACH 

SANKTURBANHOF SURSEE

SCHLOSSMUSEUM BEROMÜNSTER

SEEKONZERTE SEMPACHERSEE

SEMPACHER TUCHLAUBENKONZERTE 

SOMEHUUS SURSEE

STADTCAFÉ SURSEE 

STIFTSTHEATER BEROMÜNSTER

TEDDYBÄR-MUSEUM SEMPACH

THEATERBAR BUNTERBÜNTER, NEUENKIRCH 

THEATERGESELLSCHAFT TRIENGEN 

VEREIN KULTUR SCHENKON 

ZAUBERLATERNE SURSEE 

Theaterbar Bunterbünter, Neuenkirch: 

Thomy Truttmann als Professohr Leonardo, 

2017 (Foto: Felix Wey)

Somehuus Sursee: Die Schwarze Spinne, 2014 

(Foto: Hanspeter Dahinden)

KKLB Landessender Beromünster: Werke von 

Sipho Mabona (Foto: Silas Kreienbühl)

Haus zum Dolder, Beromünster: Ex Voto aus der 

St. Ottilienkapelle, Buttisholz (Foto: Haus zum 

Dolder)

Seekonzerte Sempachersee: Freilichtkonzert 

im Weinberg Eich, 2016 (Foto: Werner Mathis)



Wenn ein Roboter 
die Saiten zupft
SURSEE  Ein Hauch Exotik ver-
breitete sich am vergangenen 
Sonntag in der Klosterkirche, als 
im zweiten Konzert der Reihe 
«Klangraum Sursee» zwei musi-
kalische Welten verschmolzen.

Ein sanft ausgebreiteter, exotisch anmu-
tender Klangteppich begrüsste die Kon-
zertbesucher. Auf zwei erhöhten Podes-
ten erblickte man einen weissgekleide- 
ten Mann, der im Schneidersitz, in So-
cken und mit konzentriertem Blick auf 
einem der Podeste ein ebenso exotisch 
anmutendes Instrument stimmte. Faszi-
niert bewegten sich die Gäste leise 
durch die Gänge, um möglichst in den 
vordersten Reihen einen Platz zu ergat-
tern. Dort bot sich die beste Sicht auf 
die Szenerie und auf das abgedeckte Et-
was, das den repetitiven Klangteppich 
zu produzieren schien. Bei dem Mann 
handelte es sich um Ken Zuckerman. 
Der Amerikaner gilt als Koryphäe der 
westlichen Interpreten indischer Mu-
sik. Das lautenähnliche Instrument, das 
er mit solcher Behutsamkeit stimmte, 
war eine «Sarod», eines der wichtigsten 
Instrumente der klassischen nordindi-
schen Musik. Die Ansage von Daniela 
Achermann, der Initiantin der Konzert-
reihe, beantwortete die Frage, wie Zu-
ckerman den Weg nach Sursee fand: 
Achermann studierte bei ihm in Basel 
am Ali Akbar College of Music.

Ein ungleiches Paar?
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde 
des Tenors Dominique Vellard und der 
beiden Perkussionisten Bhupinder 
Chaggar (Tabla) und Keyvan Chemirani 
(Zarb) begann das Konzert. Der Titel 
«Meeting: Two Worlds of Modal Music. 
Indian Raga and Medieval Song» ver-
sprach ein Aufeinandertreffen zweier 
musikalischer Welten. Zunächst erfolg-
te jedoch deren Trennung: Der Klang-
teppich verstummte, und Tenor Vellard 
stimmte in einen lateinischen Gesang 
aus dem 12. Jahrhundert ein: «Natali re-
gis gloriae». Nach Vellards Solo über-
nahm Zuckerman flies send dessen Me-
lodie und wob sie mit den Saiten seiner 
Sarod in ein eigens komponiertes Stück 
in dorischem Modus. Andächtig horch-
ten die Besucher den erst sehr leisen 
und zurückhaltenden Klängen, die sich 
im Verlauf des Abends mehr und mehr 
in virtuoser Improvisation verloren. 
Bald bemerkte man, dass die beiden 
Musikwelten gar nicht so verschieden 
sind. Mit jedem Stück verschmolzen sie 
mehr, und der eine oder andere Zuhörer 
wusste wohl mit der Zeit nicht mehr ge-
nau, wo im Programm die vier Musiker 
angelangt waren.

Perkussions-Solo als Höhepunkt
Höhepunkt des Abends war ein regel-
rechter Schlagabtausch zwischen den 
beiden Perkussionisten Chaggar und 
Chemirani, die mit einer Leichtigkeit 
auf ihren Instrumenten spielten, dass 
manch einer den Kopf reckte, um fest-
zustellen, ob nicht doch einer noch die 
Füsse zu Hilfe nahm. Die bisher domi-
nante Sarod trat als Begleitung in den 
Hintergrund, die beiden Perkussionis-
ten schoben sich lächelnd die Soli zu.
Nach dem letzten Stück ergriff Zucker-
man das Mikrofon und lüftete das Ge-
heimnis um den ominösen Klangtep-
pich. Eine Tanpura kam unter der 
Abdeckung zum Vorschein, eine Lang-
halslaute, die in der indischen Musik 
als Grundton für die Stimmung der Ins-
trumente dient und während der Auf-
führungen ununterbrochen gespielt 
wird. Da sich selbst in Indien nur 
schwer Tanpura-Spieler finden lassen, 
liess Zuckerman eine Art Tanpura-Ro-
boter erstellen, der gleichmässig die 
Saiten des Instruments zupft. Zucker-
man nennt seine Erfindung liebevoll 
«Shanti» (Sanskrit: «Frieden»). Nach 
einer charmant eingeführten Zugabe ap-
plaudierte das gesamte Publikum des 
zweiten «Klangraum»-Konzerts ste-
hend und verliess erst nach einem er-
neuten Auftreten und Verbeugen der 
Musiker die Shanti-erfüllte Klosterkir-
che. STEFANIE BUCHER

Das nächste Konzert der Reihe mit dem Titel 
«Musikalische Meditation an Christkönig» fin-
det am Sonntag, 26. November, um 17 Uhr in 
der Stadtkirche Sursee statt.

Zum Jubiläum neu aufgestellt
SURSEE  AM SONNTAG ERÖFFNET DAS MUSEUM SANKTURBANHOF SEINE NEUE DAUERAUSSTELLUNG

Das Museum Sankturbanhof fei-
ert sein zehnjähriges Bestehen 
mit einer neuen Dauerausstel-
lung in sechs Räumen und mit 
einem Tag der offenen Tür am 
kommenden Sonntag von 13 bis 
17 Uhr.

Die neue Dauerausstellung gibt der 
Geschichte Sursees mehr Raum: Das 
Besondere von Sursee als Kleinstadt, 
Kulturstadt und Wirtschaftsstandort 
sowie der vielfältige Blick auf die Mu-
seumssammlungen stehen im Fokus. 
Kunst und Kunsthandwerk aus Sursee 
werden in einer exquisiten Auswahl 
zu sehen sein.

Verknüpfen – Bauen – Begegnen
Die Besucher werden mit einem Spiel 
durch die Geschichte Sursees empfan-
gen. Werden die Objekte richtig ver-
knüpft, erfahren sie, was charakteris-
tisch ist an Sursee, was die Kleinstadt 
ausmacht. Darauf folgt eine Reise durch 
Raum und Zeit, durch das gebaute Sur-
see. Die historischen Gebäude, aber 
auch die neueren Bauten sind Zeugen 
von Kontinuität und Wandel des Le-
bens in Sursee. Verschiedene Personen 
erzählen Geschichten zu Gebäuden und 
zeigen auf, wie das Leben durch die ge-
baute Umwelt geprägt wird.
Im nächsten Raum begegnen die Besu-
cher Personen, die in Sursee oder von 
Sursee kommend Spuren hinterlassen 
haben. Die Personen stammen aus ver-
schiedensten Zeiten und sozialen 
Schichten und geben Einblicke in 
ganz unterschiedliche Lebensbedin-
gungen. Mit Hilfe eines Match Makers 
können die Besucher ermitteln, wel-
che Person am besten zu ihnen passt.

Sammeln – erzählen – staunen
Im Raum «Sammeln» wird gezeigt, 

weshalb die so vielfältigen und hetero-
genen Bestände des Sankturbanhofs 
nach Sursee gelangt sind. Der Raum 
präsentiert Teile der städtischen Samm-
lung sowie der Sammlungen von Carl 
Beck (Waffen) und Kuno Müller (Auto-
graphen, Münzen) und gibt Einblick in 
die Nachlässe der Bildhauer Amlehn 
und des Surseer Künstlers Franz Gros-
sert y Cañameras (1936–2009).
Die Sammlungen eines Museums die-
nen als Inspirationsquellen für Aus-
stellungen, tragen so zu neuen Sicht-

weisen auf das Leben an einem Ort bei 
und erzählen manchmal überraschen-
de Geschichten. Darstellungen des 
Surseer Stadtheiligen Georg werden 
Ausgangspunkt zu einer Drachenaus-
stellung.
Der letzte Raum verabschiedet die Be-
sucher staunend: Die wertvollsten 
und künstlerisch bedeutendsten Hin-
terglasgemälde und virtuos gestaltete 
Goldschmiedearbeiten aus Sursee 
werden gezeigt. Die barocken Objekte 
treten in einen Dialog mit Keramiken 

von Cañameras. Leuchtkraft und 
Glanz der Glasuren der Keramiken ge-
hen eine faszinierende Verbindung 
ein mit der emailhaften Wirkung baro-
cker Hinterglasgemälde und dem 
Schimmern von Gold und Silber. RED

Open House: Sonntag, 5. November, 13–17 Uhr, 
Eintritt frei. 13–17 Uhr: kulinarische Verführun-
gen im Garten und im Stadttheater, 14–16 Uhr: 
Druckworkshop mit Ruth Koller, 13–17 Uhr: 
Einblicke in die neue Dauerausstellung mit dem 
Museumsteam, 14/14.45/15.30/16.15 Uhr: En-
sembles der Musikschule Sursee, 13/13.45 Uhr: 
Intermezzi der Luzerner Jagdhornbläser.

Das Schicksal zeichnet die Kunst
SURSEE  DIE BERNERIN SONAM DOLMA BRAUEN STELLT ZUM ZWEITEN MAL IM «ARTYOURSELF» AUS

Nach 2014 erhalten die Kunst-
freunde in Sursee eine zweite Ge-
legenheit, in das Werk der Exilti-
beterin Sonam Dolma Brauen 
einzutauchen und sich dem Leid 
ihres Volkes anzunähern. Brauen 
zeigt im «Artyourself» eine wei-
tere Serie ihrer Erinnerungen an 
verstorbene Landsleute.

Als Kind spielte Sonam im Sand 
«Schicksal», das kleine, für westliche 
Vorstellungen schon ärmliche Spiel mit 
Yak- oder Schafsknochen. Sie hatte 
Zeit. Ihre Eltern, ein Mönch und eine 
Nonne, sassen hinter Klostermauern, 
meditierend und betend. Mit einer Ka-
meradin warf sie die Knochen, deren 
wichtigster Teil das abschliessende Ge-
lenk war, auf das Spielfeld. Sonam erin-
nert sich: «Wenn die obere Seite des Ge-
lenks gewölbt war, bedeutete das 
Sattheit. War sie eingebuchtet, war 
Hunger. Die mit dem Hunger durfte es-
sen. Die satt war, bekam nichts.»
Ahnungslos hätten sie ihr Spiel ge-
spielt. Doch dann sei der Hunger real 
auf sie zugekommen. Sonam musste 
mit ihren Eltern über den Himalaya 
nach Nordindien fliehen. Unterwegs 
starb der Vater. Die beiden Frauen hat-
ten kaum etwas zu essen. In Indien 
angekommen, ging der Hunger weiter, 
trotz harter Arbeit im Strassenbau. 
Schliesslich holte der Schweizer Eth-
nologe Martin Brauen Dolma in die 
Schweiz, heiratete sie. Die Mutter zog 
ihnen nach.
Sonam Dolma Brauen lernte in Amerika 
und in Bern, sich künstlerisch auszu-
drücken. Sie entwickelte eine Vorliebe 
für Installationen und verarbeitete nun 
auch ihr Sattheit-Hunger-Spiel zu einer 
solchen. Die neue Ausstellung im «Art-
yourself» zeigt sie im dritten Parter-
reraum. In starker Vergrösserung liegen 
da zwei Knochenenden aus schwarzem 

Quarzsand nebeneinander, Hunger und 
Sattheit. Die Installation widerspiegelt 
die existenzielle Erfahrung von Sonam. 
Hunger habe sie in ihrer alten Heimat 
erfahren, Sattheit, auch im geistigen 
Sinn, im Westen.

Sie meidet Farborgien
Auf Erinnerung an ihre alte Heimat 
steht auch die Installation im zweiten 
Raum der Galerie. Gebetsfahnen, die 
in Tibet die Wünsche für Frieden und 
Wohlergehen in die Welt hinaustra-
gen, sind hier zum Haufen gelegt. In 
ihren bunten Farben tragen sie noch 
die elementare Bedeutung der Fah-
nen, nämlich Raum, Feuer, Luft, Was-
ser und Erde, aber auch die Himmels-
richtungen, in welche die Fahnen 
zeigten, neben den bekannten auch 
die Richtung ins Zentrum der Erde. 

Sonam Brauen hat mit den Fahnen ein 
kleines Öllämpchen verbunden und 
einen grauen Aschehaufen. Diese 
Asche stammt von Gebetsfahnen, die 
sie aus Tibet erhalten und verbrannt 
hat. Die bereits international gezeigte 
Installation führt die Aufmerksamkeit 
des Betrachters in eine ferne Welt.
Die Installationen sind ergänzt mit ei-
ner Serie von Acrylbildern. Gleich ne-
ben den Gebetsfahnen mit dem belas-
teten Titel «Vom Winde verweht» 
hängt eine kleine Folge von Collagen, 
auf denen Fetzen von Gebetsfahnen 
den Bildern eine besondere Struktur 
geben. Dolma Brauen setzt auf Reduk-
tion. Für laute Explosionen hat sie 
keine Farbe – oder kein Verständnis? 
Sie meidet Farborgien um ihrer selbst 
willen und meidet auf ihren Bildern 
die konkreten Gegenstände. Auch die 

Bilder sind vollgepackt mit Erinne-
rungen an ihre Heimat. Erinnerungen 
haben sich im Leid abgelagert, das sie 
in ihrem Innern trägt. Von dort zwängt 
es sich in ihre Vorstellungswelt, aus 
der sie die Bilder entwickelt.

Den Körper verlassen
Die Bilder gehören zu einer Reihe von 
Werken, die sie für die über 170 Tibete-
rinnen und Tibeter schaffen will, die 
sich in Tibet oder Nordindien aus Pro-
test gegen die Fremdherrschaft der Chi-
nesen verbrannt haben. Sie werden von 
Schwarz und grell-roten Einsprengseln 
dominiert und tragen alle den Titel 
«Yishen», was im Chinesischen so viel 
wie «Den Körper verlassen» bedeutet. 
Nichts erinnert an die konkreten Wahr-
nehmungen, die der Betrachter aus sei-
nem Alltag vor diese Bilder mitbringt. 
Die Bilder stammen nicht aus der kon-
kreten Umwelt, sondern ganz aus dem 
Gefühl, das Dolma Brauen zum Malen 
treibt. Yishen, Selbstverbrennung, ist 
eine tibetische Realität, und sie beschäf-
tigt die Künstlerin. Ist die Reihe einmal 
fertig, müsste sie installativ zu einem 
dichten Raum gehängt werden.
Sonams Mutter lebt in ihrem hohen Al-
ter noch bei der Familie Brauen in Bern. 
Sie hat den dringenden Wunsch, in Ti-
bet sterben zu können, und ihre Enke-
lin, die Autorin, Schauspielerin und Re-
gisseurin Yangzom Brauen, unterstützt 
sie in ihrem Vorhaben. Seit dieser 
Wunsch in der Schwebe ist, malt Sonam 
Brauen Bilder des Abschieds, abstrakte 
Kompositionen, auf denen die Nonnen-
kleider der Mutter erahnbar werden. 
Und etwas von dem brennenden 
Wunsch der Mutter zur Rückkehr, des-
sen Erfüllung ungewiss ist. WILLI BÜRGI

Ausstellung im «Artyourself», Harnischgasse 

3. Werke von Sonam Dolma Brauen. Bis 19. 

November, offen Fr/Sa 15–19, So 11–16 Uhr.

Gegenwärtig werden für die neue Dauerausstellung im Museum Sankturbanhof die Exponate – hier eines der Hinterglasgemälde 
der Künstlerfamilie Abesch aus Sursee – ins richtige Licht gerückt. FOTO PIUS STADELMANN/ZVG

Sonam Dolma Brauen neben einem ihrer pastosen Yishen-Bilder. FOTO WILLI BÜRGI
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Die Langeweile hat hier keine Chance
SURSEE  DIE NEUE DAUERAUSSTELLUNG ZUM 10-JAHR-JUBILÄUM DES MUSEUMS SANKTURBANHOF IST ERÖFFNET – UND KOMMT GUT AN

Zu seinem 10-Jahr-Jubiläum leis-
tete sich der Sankturbanhof eine 
neue Dauerausstellung. An der 
Eröffnung vom vergangenen 
Sonntag kamen die sechs Räume 
beim Publikum sehr gut an.

Eine illustre Gästeschar – gesamthaft 
rund 200 Personen – fand sich vergan
genen Sonntagvormittag im Stadtthea
ter am Festakt zur Eröffnung der neuen 
Dauerausstellung im Museum Sankt
urbahnhof zu dessen 10JahrJubiläum 
ein. Stiftungsratspräsidentin Ruth Bal
mer liess in ihrer Begrüssungsanspra
che die Geschichte des altehrwürdigen 
Gebäudes im Schnellzugstempo Revue 
passieren: Verbunden mit der Stadt
gründung 1256, 1848 nach der Aufhe
bung der Klöster von der Familie 
Schnyder von Wartensee erworben, 
1959 von der Stadt Sursee gekauft, 
diente es auch als Abstimmungslokal 
– die letzte Vorlage, über die im Sankt

urbanhof abgestimmt wurde, war 1971 
die Einführung des Frauenstimm
rechts. 1979 dann wurde die Stiftung 
Stadtmuseum Sursee ins Leben geru
fen, 2004 sagte die Bevölkerung knapp 
Ja zur Sanierung des Hauses und zum 
Auftrag, darin einen auch auf regiona
le Bedürfnisse ausgerichteten Muse
umsbetrieb einzurichten.

Sibylle Gut musikalisch gewürdigt
Am 24. November 2007, also vor zehn 
Jahren, war es schliesslich so weit: Der 
Kulturbetrieb im Sankturbanhof öffnete 
seine Türen – und bis heute beherberg
te er nicht weniger als 68’476 Besucher. 
«Die Partnerschaft und Zusammenar
beit mit den Gemeinden und Schulen 
der Region, mit den Kunstschaffenden 
und Kulturinstitutionen wollen wir 
weiterhin pflegen und ausbauen», stell
te Balmer in Aussicht.
Nach Grussworten der Stadträte Heidi 
Schilliger und Michael Widmer sowie 

des Schenkoner Gemeindepräsidenten 
Patrick Ineichen als Vertreter der Re
gionsgemeinden liess Balmer den Chor 
«Voixlà» im Gedenken an die im Janu
ar verstorbene Sibylle Gut zwei spani
sche Liebeslieder singen. Gut hatte den 
Betrieb im Sankturbanhof fast zehn 
Jahre lang mit aufgebaut, weiterentwi
ckelt und geleitet.

Sechs Welten fesseln Besucher
Dann war es an der Zeit, die neue Dau
erausstellung vorzustellen. Diese Auf
gabe nahm das Team um die beiden Co
Leiterinnen Bettina Staub und Sibille 
Arnold zusammen mit Kurator Beat 
Gugger und Konrad Rudolf Lienert 
wahr. Sie liessen die Eröffnungsgäste in 
die Welten der sechs neu gestalteten 
Räume eintauchen. Dort können die Be
sucher der Reihe nach mit einem Spiel 
Objekte verknüpfen, durch das gebaute 
Sursee reisen, Persönlichkeiten begeg
nen, die Sammlungen des Museums 

entdecken, Geschichten wie jener um 
den Stadtpatron St. Georg lauschen und 
schliesslich über den Dialog zwischen 
den barocken AbeschHinterglasgemäl
den und StaffelbachGoldschmiedear
beiten einerseits und den rätselhaften 
KeramikObjekten von Franz Grossert y 
Cañameras staunen. Diesen durchaus 
mit einem Augenzwinkern zu betrach
tenden Dia log brachte eine szenische 
Lesung auf den Punkt.

Ein Selfie darf nicht fehlen
Am Nachmittag konnte dann auch die 
Öffentlichkeit die neue Dauerausstel
lung unter die Lupe nehmen, wobei als 
Rahmenprogramm Ensembles der Mu
sikschule Region Sursee sowie die Lu
zerner Jagdhornbläser musikalische 
Akzente setzten und ein Druckwork
shop mit Ruth Koller zu künstlerischer 
Betätigung animierte.
Die sechs Räume kamen bei den Besu
chern gut an – wohl nicht zuletzt des

halb, weil sie zum Nachdenken anre
gen und reichlich Gelegenheit zur 
Interaktion bieten. Als Beispiel für 
Letzteres möge etwa der sogenannte 
«Matchmaker» dienen, der mit Hilfe 
eines Selfies ermittelt, welche Persön
lichkeit aus der Surseer Geschichte 
am besten zu einem passt. Die Resul
tate geben nicht selten Anlass zum 
Schmunzeln. So geschehen am ver
gangenen Sonntag, als die Maschine 
etwa das Profil der Surseer SPSozial
vorsteherin Jolanda Achermann mit 
jenem des verstorbenen FDPNatio
nalrats Otto Ineichen in Einklang 
brachte. Und zum Schluss noch dies: 
Sogar Haris Seferovic hat es ins Mu
seum geschafft! DANIEL ZUMBÜHL

Was wäre Sursee ohne Gansabhauet? Klar, dass auch die Sonnenmaske in der neuen Dauerausstellung des 
Museums Sankturbanhof zu sehen ist – neben dem Feuerlösch-Eimer aus Leder.

Die neue Dauerausstellung zeichnet sich durch die vielen Gelegenheiten zur Interaktion aus. So kann man 
in diesem Raum Geschichten rund um den Surseer Stadtpatron St. Georg lauschen. FOTOS DANIEL ZUMBÜHL

Einen vergnügten Abend 
in Florenz verbringen
SURSEE  TICKETS FÜR «BOCCACCIO» SIND ERHÄLTLICH

Die Musik- und Theatergesell-
schaft Sursee zeigt im neuen 
Jahr die Operette «Boccaccio» 
von Franz von Suppé. Ab sofort 
gibt es Tickets für die Vorstel-
lungen zwischen Januar und 
März im Stadttheater.

Das lebensfrohe und komödiantische 
Werk in drei Akten wird erstmals seit 
2003 wieder in Sursee aufgeführt. Die 
einzigartige Leidenschaft für das Ope
rettenspiel und das Zusammenwirken 
von Profis und Laien hat sich im 
Stadttheater Sursee bewährt. Alle zie
hen an einem Strang. Ganz im Gegen
satz zu den Florentiner Bürgern im 
Stück, die von den Novellen des Dich
ters Giovanni Boccaccio entzweit wer
den. Während die Frauen ungeduldig 
den neusten erotischen Dichtungen 
Boccaccios lauschen, haben die Män
ner nur ein Ziel vor Augen – den ver
ruchten Dichter fangen und einsper
ren.

Untreue Frauen, betrogene Männer
Im Zentrum des erfolgreichsten Büh
nenwerkes von Franz von Suppé steht 
die berühmte Novellensammlung «Il 
Decamerone» des Dichters Giovanni 
Boccaccio (1313–1375). Von Suppé 
und seine Librettisten fanden die Lite
ratur des Dichters so unterhaltsam, 
dass sie einige Erzählungen von un
treuen Ehefrauen und betrogenen Ehe

männern aufgriffen, um daraus eine 
Operette zu schmieden. Darin erzählt 
der Dichter Boccaccio (Daniel Bentz) 
aber nicht nur, sondern steht als Ver
liebter selbst im Mittelpunkt. Seinem 
Charisma hat er es zu verdanken, dass 
die schöne Florentinerin Fiametta 
(Kathrin Hottiger) nur ihn liebt, und 
sie seinetwegen sogar den Prinzen 
von Palermo ausschlägt.

Zündendes Temperament
Die turbulente Handlung unter der be
währten Regie von Björn Bugiel ist ko
mödiantisch angelegt und versprüht 
zündendes Temperament. Bugiel 
schafft es einmal mehr, die charakter
vollen Figuren auszuloten und bietet 
wunderbare Situationskomik. Das Li
bretto inspirierte Franz von Suppé zu 
einer Musik voll feinem Humor und 
Lebenslust. Die melodischen Gesangs
partien und die vokalen Ensemblesät
ze verleihen dieser Operette das For
mat einer komischen Oper.
Die Premiere von Boccaccio im Stadt
theater Sursee ist am Samstag, 13. Ja
nuar 2018. Bis Ende März gibt es 26 
Aufführungen. Der Vorverkauf ist ab 
sofort eröffnet. RED

Die Plätze lassen sich sitzplatzgenau unter 
www.stadttheatersursee.ch oder beim Vorver
kauf im Stadttheater Sursee, Tel. 041 920 40 20 
(nachmittags), reservieren. Öffnungszeiten 
Vorverkauf: Montag und Mittwoch 15–17 Uhr, 
Samstag 9–11 Uhr.

Orchester gedenkt der Reformation
SURSEE/SEMPACH  In Zusammenarbeit mit der reformierten Kirche Sursee begibt sich das Orchester SurseeSempach 
in seinem Herbstkonzert auf die musikalischen Spuren der Reformation vor 500 Jahren. Unter der Leitung von Fabrice 
Umiglia gelangt eine vielfältige Auswahl von Werken vom Barock bis zur Gegenwart zur Aufführung, die sowohl religiös 
als auch musikalisch den Reformationsgedanken aufgreift. Dabei spannt das Orchester einen Bogen von G. F. Händel, 
Dietrich Buxtehude und J. S. Bach über Joseph Haydn bis zu Franz Pfister, dem langjährigen Leiter des Orchesters und 
des Kirchenchors Sursee. Nebst Stefanie Erni (Sopran) treten Alain Dobler (Saxofon) und Felix J. S. Arnold (Cembalo) 
als Solisten auf. Das Konzert findet am Samstag, 18. November, um 20 Uhr in der reformierten Kirche Sursee und am 
Sonntag, 19. November, um 17 Uhr in der Aula Felsenegg, Sempach, statt. FOTO ZVG

Besuchen Sie auch 
die Bilderstrecke.

 WWW.SURSEERWOCHE.CH
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