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Liebe KGK Mitglieder
Geschätzte Kulturinteressierte

Wieder einmal ein Kränzchen für

Das neue Kulturzentrum Schappe in Kriens
wird (ohne fertig zu sein) bereits rege benützt.
Das zeigte mir die Liste, die ich besuchte, um
für unser Konzert im 2018 einen Termin zu
reservieren. Aber auch sonst geschieht viel
im Baugewerbe und verändert unser Dorf
gewaltig. Mich faszinieren immer wieder die
neuen Ansichten – besonders beim Bahnhöfli
kommt nun wirklich altes Kriens zu Tage.

unsere nimmermüde Kultur-Schreiberin
Verena Gautschi, die einen Wettbewerb
gewonnen hat mit ihren berührenden
Gedichten. Über die Folgen lesen Sie im
Innenteil.

Die tiefsinnige Kunst von Beatrice
Studer wird Sie interessieren. Mehr
darüber ebenfalls im Reportagenteil.
(Siehe Beilage)
Alt neben jung. Das ist ein Thema, das mich
immer wieder fasziniert. Und im neuen
Kulturzentrum wird dieses Thema kulturellen
Niederschlag finden. Wir sind gespannt, was
uns da alles erwartet.
Unsere GV ist bereits vorbei, sowie der
Musikbrunch, der ein ganz besonderer Anlass
war. Die „Panorama Dixie Band“, das „lucas
marsand trio“ und Maggie Meier mit ihren
Bildern – die Kombination wirkte absolut
harmonisch trotz ihrer Verschiedenheit.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit
dem Newsletter 2017/2 der Kultur
Gesellschaft Kriens

Kreation - Veränderung – Entwicklung
Aussagen der

Kultur
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Agenda
Bit t e geben Sie I hr e Ver anst alt ungen auf der
Hom epage von Kr iens an: w w w . k r iens. ch ,
dam it diese in der Agenda er scheinen. Diese
Agenda sollt e kom plet t sein. Hier pr äsent ier en
w ir I hnen nur eine Ausw ahl v on Anlässen.

Sa 03 . 06 .1 7 , 17 . 30 h , Hot el Ham m er
Familienkonzert: Märchen aus 1001 Nacht

Ver eine haben auch die Möglichkeit ,
Ver anst alt ungen und Hinw eise im Kr iensI nfo
zu publizier en, dies können Sie neu online
m achen über : w w w . k r iens- info. ch/ infot hek
Regist r ier en Sie sich einm alig - Er fassen Sie
I hr en Text - Schliessen Sie die Anw endung m it
„Speichern“.

Juni 2017
Kult ur haus Südpol
Programm: w w w . sudpol.ch
---------------------------------------------------bis 09 .0 7 .17 , Museum im Bellpar k
Emil Michael Klein

w w w . bellpar k . ch
---------------------------------------------------Bis 0 1 .04 . 18 , Museum im Bellpar k
Stadion Kleinfeld - Friedhof der Favoriten
w w w . bellpar k . ch
---------------------------------------------------Sa 03 . 06 .1 7 , 17 h , Museum im Bellpar k
Alte Geschichten vom Friedhof der
Favoriten

Am Pfingst sam st ag ent führ en uns die
Pianist innen Fer han & Fer zan Önder
zusam m en m it dem Er zähler Par vis Mam nun in
die w under bar e Welt aus 1 001 Nacht – ein
Er lebnis für die ganze Fam ilie!
Reser v at ion: 041 497 52 0 5
w w w . hot el- ham m er . ch
------------------------------------------ ---------Fr 23 .0 6 .17 , 20 h, Kir che St . Kat har ina, Hor w
Or chest er Kr iens- Hor w
Klassisches Konzert „Beflügelt“
Leit ung: Sven - David Har r y
w w w . or chest er - k h. ch
---------------------------------------------------Sa 24 . 06 .1 7 , 20 h, Johannesk ir che
Or chest er Kr iens- Hor w
Klassisches Konzert „Beflügelt“

Leit ung: Sven - David Har r y
w w w . or chest er - k h. ch
----------------------------------------------------

Juli 2017

Ein Gespr äch m it den Fussballlegenden Paul
Wolfisber g und Kudi Müller , m oder ier t v on
Raphael Gut zw iller , Luzer ner Zeit ung.
w w w . bellpar k . ch
----------------------------------------------------

Kult ur r eisen Heggli
Siehe Beilage Seite 14
---------------------------------------------------Kult ur haus Südpol
Programm: w w w . sudpol.ch
---------------------------------------------------bis 09 .0 7 .17 , Museum im Bellpar k
Emil Michael Klein
w w w . bellpar k . ch
----------------------------------------------------
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bis 01 .0 4 .18 , Museum im Bellpar k
Stadion Kleinfeld - Friedhof der Favoriten
w w w . bellpar k . ch
---------------------------------------------------So 09 .0 7. 17 , 11 h , Hot el Ham m er
Der blinde Pianist und sein Biograph:
Romantische Klaviermusik und Lesung
Hansbur k ar d Meier , gebor en 19 26 , st ellt e als
7 - Jähr iger fest , dass er kaum m ehr r icht ig
sehen konnt e, nur w enige Jahr e spät er w ar er
v ollst ändig er blindet . Doch seine Behinder ung
hat ihn bis heut e nie davon abgehalt en, seine
Fähigk eit en und Wünsche zu leben: Er ler nt e
Fr anzösisch in Lausanne, er bildet e sich zum
Klavier lehr er und danach zum Konzer t pianist en aus, er gr ündet e eine Fam ilie und
lehr t e am Sem inar Hit zkir ch. I m Auft r ag der
Car it as Schw eiz leit et e er zw ei Ent w ick lungspr oj ekt e in Afr ik a, die speziell auf Bl inde und
Sehbehinder t e ausger icht et w ar en.
Reser v at ion: 041 497 52 0 5
w w w . hot el- ham m er . ch
----------------------------------------------------
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Zum er st en Mal gibt der Fot ogr af m it der
Ausst ellung einen um fassenden Einblick i n sein
Fot oar chiv zur Nachk r iegsar chit ekt ur in
England, die als St r öm ung auch für die
Ent w ick lung in der Schw eiz pr ägend w ar .
Sim on Phipps gehör t als Fot ogr af der « zw eit en
Gener at ion» an und beobacht et som it als
Nachgebor ener die Ar chit ek t ur seiner Jugend.
Er w ählt dar um einen subj ekt iv en Blick . Als
ausgebildet er Bilder hauer int er essier t er sich
für die spezifischen sk ulpt ur alen Qualit ät en
der Baut en und st össt dadur ch zum
Wesent lichen dieser Ar chit ekt ur vor . Kur at ier t
v on Andr eas Her t ach.
w w w . bellpar k . ch
---------------------------------------------------Sa 26 . 08 .1 7 , 17 . 30 h , Hot el Ham m er
Saitenzauber mit Bettina Boller und dem
Trio Anderscht
Für die Violinist in Bet t ina Boller ist Musik eine

August 2017
Kult ur r eisen Heggli
Siehe Beilage Seite 14
---------------------------------------------------Kult ur haus Südpol
Programm: w w w . sudpol.ch
---------------------------------------------------bis 01 .0 4 .18 , Museum im Bellpar k
Stadion Kleinfeld - Friedhof der Favoriten
w w w . bellpar k . ch
---------------------------------------------------2 6 .08 - 29 .1 0. 17 , Museum im Bellpar k
Finding Brutalism - Bilder aus den
Fotoarchiv von Simon Phipps

Spr ache, der sie sich kom pr om isslos hingibt :
als t ot ales, unm it t elbar es Er lebnis für ihr e
Zuhör er – vir t uos, leidenschaft lich,
dr aufgänger isch, v er inner licht oder sakr al. Sie
führ t e zahlr eiche Wer k e von Schw eizer
Kom ponist en zu int er nat ionaler Beacht ung und
r ealisier t e pr eisgek r önt e Visualisier ungen v on
Bach - und Mozar t konzer t en m it eigenen
Kadenzen.
Reser v at ion: 041 497 52 0 5
w w w . hot el- ham m er . ch
----------------------------------------------------

September 2017
Kult ur haus Südpol
Programm: w w w . sudpol.ch
---------------------------------------------------Seit ungefähr dr eissig Jahr en dok um e nt ier t
der Londoner Fot ogr af Sim on Phipps ( * 1 964 )
Baut en des br it ischen Br ut alism us, einer
Ar chit ek t ur spr ache, die die Äst het ik des
Bet ons zum sicht bar en Zeichen er klär t hat .
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bis 29 .1 0 .17 , Museum im Bellpar k
Finding Brutalism - Bilder aus den
Fotoarchiv von Simon Phipps
w w w . bellpar k . ch
---------------------------------------------------bis 01 .0 4 .18 , Museum im Bellpar k
Stadion Kleinfeld - Friedhof der Favoriten
w w w . bellpar k . ch
---------------------------------------------------So 03 .0 9. 17 , 11 h , Hot el Ham m er
Eveline Hasler: Auch Riesen fangen klein
an – die wahre Geschichte des Riesen
Melchior Thut aus den Glarner Bergen

Der Riese Melchior Thut : Hint en im
Glar ner land w ur de aus einem schm ächt igen
Bauer nbuben nach k ur zer Kr ank heit der
längst e Mann der Welt . Melchior , dieses
Nat ur w esen, w ir d zum Schauobj ek t im Heer
der langen Ker le in Ber lin und am lux ur iösen
Hof v on Kar l Eugen in St ut t gar t .
Reser v at ion: 041 497 52 0 5
w w w . hot el- ham m er . ch
---------------------------------------------------0 8 - 10 . 09 .1 7 , Hot el Ham m er
Ruth Wallimann:
Bilder als Quelle der
Kraft
Seit 30 Jahr en begleit et
Rut h Wallim ann der
Tar ot als Mit t el zur
per sönlichen
Or ient ier ung und
Unt er st üt zung in Ber u f
und Allt ag.
I n ihr em Sem inar lassen sich die Teilnehm er
auf v ielfält ige Weise vom Tar ot inspir ier en:
„Einzeln und in der Gruppe erforschen wir
spieler isch die Tar ot - Kar t en und v er suchen
neugier ig w ahr - zunehm en, w ie die Bilder auf
uns w ir ken. I m Ge- spr äch t auschen w ir uns
aus und schlagen eine Brücke zum Alltag.“
I nfo und Anm eldung:
r ut h. w allim ann@bluew in.ch
----------------------------------------------------
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Sa 09 . 09 .1 7 , 18 - 23 h , Museum im Bellpar k
Bellpark-Nacht

Wir öffnen unser Museum bis spät in den
Abend und laden alle unser e Fr eunde und
j ene, die es w er den w ollen, zum
ungezw ungenen Zusam m ensein und zu einem
gem üt lichen Essen im Par k ein. Für unser e
Gäst e biet en w ir Führ u ngen dur ch die beiden
ak t uellen Ausst ellungen zum SC Kr iens und
zur Äst het ik des Bet ons m it besonder en
Führ ungsper sonen. Fam ilien sind her zlich
w illkom m en. Für die j üngst en Besucher
or ganisier en w ir ein t olles Ex t r apr ogr am m .
w w w . bellpar k . ch
---------------------------------------------------Sa 23 . 09 .1 7 , 17 . 30 , Hot el Ham m er
Prinz Asfa-Wossen Asserate: Afrika
wohin? Politik, Wirtschaft und Migration.
Asfa- Wossen Asser at e, gebor en 19 48 in Addis
Abeba, st udier t e in Tübingen und in
Cam br idge Recht sw issenschaft ,
Volk sw ir t schaft und Geschicht e. Er
pr om ovier t e an der Johann - Wolfgang - Goet heUniver sit ät m it einer hist or ischen Ar beit .
Reser v at ion: 041 497 52 0 5
w w w . hot el- ham m er . ch
----------------------------------------------------

Impressum
Herausgeber
Kult ur gesellschaft Kr iens
Redaktion
Ver ena Gaut schi
Rosm ar ie Schneeber ger
Jlanit Schum acher
Erscheinungsweise
3 x j ähr lich:
Febr uar – Mai
Juni – Sept em ber
Ok t ober - Januar
Redaktionsschluss für die nächst e Ausgabe:
1 5 . Sept em ber 2 017 an:
k gk - eingaben@k ult ur k r iens. ch
Ok t ober 20 17 – Januar 20 18
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Musikbrunch der KGK
m it Panoram a Dixie Band und Lukas Marsand Trio und Maggie Meiers Bildern
im Rest aurant Wichlern.

Die Panor am a Dix ie Band er öffn et e den
Br unch und die Pr äsident in der KGK
begr üsst e die Kult ur schaffenden un d
die Gäst e.

Das Lu k as Mar sand Tr io st ellt e
sich m usik alisch v or .

Das r eich e Buffet
w ur de r ege benut zt
v on den fast 90
Gäst en.
Rege bet r ach t et und disk u t ier t
w ur den Maggie Meier s Bundesr ät e,
die v on den Wänden sch aut en, als
geh ör t en sie dazu . An der
gegenüber liegenden Wan d, Kr ien ser
Suj et s.

Seite 5
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I n der Folge spielt e die Panoram a Dixieband während des Brunch und das Lukas Marsand
Trio konzert iert e bei m äuschenst illem Publikum . Anschliessend spielt e nochm als die Band.

Unt er den Gäst en au ch Gem einder ät in Judit h Lut h iger .
Die Kom binat ion der beiden Musikgruppen fand viel Lob. Sie liefert en einen wunderbaren
Mix von Fröhlichkeit ( I ndiana oder I ce cream ) und t iefsinniger Lebensphilosophie ( z. B.
der neue Song: Record Lines oder Open Heart aus der CD „mi way back home“ von Lucas
Marsand) , die so sehr zu einem Maiensonnt ag passt en.

Und – nur w as n icht ew ig w ähr t hat in der Er inn er ung Best än digk eit – w ir dank en
allen Bet eiligt en v on Her zen für den er baulich en Sonnt ag.
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Kult urgesellschaft Kriens

Kulturelle Impressionen der 27. GV der KGK

Die drei Bläser des LSO unter der
Leitung von Daniel Hofer

Bruno Loison bei seinen
Ausführungen über das
Kunsthandwerk der Glasbläserei

Mit Musik v om Feinst en w ur de die GV 20 17 er öffn et . Daniel
Hofer und sein e zw ei Kollegen v om LSO spielt en au f ihr en
Posaun en St ück e v on Händel und Mendelssohn . Dann w ur de
der Glasbläser Br un o Loison, ein langj ähr iges Mit glied der KGK
und ein e Zeit lang Bosm at t at elier –Miet er , v or gest ellt . Vielen
ist er auch bek ann t v om Kr ienser Weihnacht sm ar k t . Sein e
Sand- gest r ah lt en Glasobj ek t e fan den r eges I nt er esse, ebenso
die selbst geblasen en Ker zenst änder et c. Br un o Loison
bet r eibt ein bald au sgest or ben es Handw er k , di e Glasbläser ei.
Der Pr äsident in Rosm ar ie Schn eeber ger ( die übr igens im m er
n och nach ein er n eu en Fü hr ung Ausschau hält ) liegt der
geplant e Par cour , best ück t m it Zw er gen , am Her zen. Der
Mu st er zw er g w ur de am selben Tag v on Toni Meier fer t ig
gest ellt und fand v iel Bew under ung und Lob.
( Sieh e auch w w w .k u lt ur k r iens.ch)

Podium im Literaturhaus Stans

Zum Jubiläumsjahr „600 Jahre Niklaus von Flüe“ hatte das Literaturhaus Zentralschweiz in
Stans (Lit.z) einen Textwettbewerb ausgeschrieben. 35 Schreibende in drei Kategorien
nahmen daran teil, so auch Verena Gautschi aus Kriens, die einen vierteiligen Gedichtzyklus
einsandte (Schlussgedicht siehe unten). Zusammen mit den beiden andern Preisträgern
ihrer Kategorie, Ruedi Fink aus Bern und Priska Peci aus Lugano, konnte sie am 4. Mai an
einer Lesung in Stans auftreten.
Ganz links am Lesetisch (siehe Bild) sassen zwei Mitglieder der Jury „Lektorat Literatur“:
Verena Stössinger aus Basel und der Liechtensteiner Simon Deckert (aus Bern), beides
gestandene Schriftsteller, die jeden Vortragenden nach seiner Lesung jeweils noch tüchtig
auf Herz und Nieren prüften. Dabei war auch für Heiterkeit durchaus gesorgt.
Beim anschliessenden Apéro konnten dann Publikum und Podium noch ungezwungen ins
Gespräch kommen. Das schöne alte Haus Rosenburg und vor allem die beiden
Organisatorinnen Sabine Graf und Daniela Krienbühl vom Lit.z sorgten für einen sehr
angenehmen, ja idealen Rahmen.

nachtgedanken
es ist alles
so ungewohnt:
deine schritte
deine stimme
dein lachen
eben waren sie
noch da
und nun
ist es leer
überall:
leer dein platz
am tisch
leer meine arme
leer das bett
leer die wiege
ein gewand
will ich dir nähen
bald ist winter
es wird kalt da unten
wo du jetzt bist
wärmen soll es dich
schützen
umhüllen
mass nehmen
muss ich nicht
ich kenn ihn ja
auswendig
deinen leib
nach all den jahren
und ein brot
werd ich dir backen
wer weiss
vielleicht
nimmst du doch
vernunft an
so vieles
ist mir ein rätsel
aber eins
ist gewiss:
niemals
nehm ichs zurück
mein ja
zu deinem weg
klaus
mein ja
der liebe
verena gautschi
kriens, 28. mai 2001

Hl. Bruder Klaus und Gattin Dorothe (Stalden OW)
Holzplastik von Beat Gasser in der Pfarrkirche

Wir gratulieren
Verena Gautschi
und wünschen ihr
weiterhin solch
tiefsinnige, berührende Worte.
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Gem einde Kriens

Kreation – Veränderung – Entwicklung
Keller Bahnhöfli

Sicht auf Kr ienser halle und alt e
Gem eindek anzlei

Die Bau – und Wohnk u lt ur sagt
einiges aus über ein e Zeit und ihr e
Men sch en. Nun sch eint es, dass
ält er e Kr ienser Zeit epoch en sich
au flösen , um Neu em Plat z zu
m ach en .
Hau s im Besit z v on Fam . Konr ad
m it Kr ien ser egg un d Pilat u s

Man liest , Kr ien s sei als Or t die
gr össt e Baust elle der Schw eiz.
Kr eat ion - Ver änder ung –Entwicklung…

Gär t chen Am br osia und Schuppen
Velociped und hint er e Fr ont
St r aum ann
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Angelik a Ov er at h liest in der Gem eindebibliot h ek

Liebesgeschichte mit einem Dorf
„Wenn wir einmal Geld haben, kaufen wir hier eine Ferienwohnung“, hatte der
deut sch e Au t or Manfr ed Koch zu sein er Eh efr au und Ber u fsk ollegin Angelik a Ov er at h
bei einem Besu ch in Sent im Unt er engadin gesagt . Es w ur de m ehr da r aus: Vor et w a
zeh n Jahr en zogen die beiden m it Sack u nd Pack aus Tü bingen in das Engadin er Dor f,
zusam m en m it ihr em Jü ngst en Mat t h ias, der ger ade das Schu lalt er er r eicht h at t e.
In ihrem Senter Tagebuch „Alle Farben des Schnees“ meint sie: Immer wieder die
Bemerkung: Das war aber mutig von euch. Das war doch eine Entscheidung! Und dann
seid ihr wirklich da hingezogen? In ein Dorf in den Bergen?
Wir sind nach Sent gezogen, sage ich manchmal. (Und denke: Wir sind nicht in ein
Dorf auf der Schwäbischen Alb gezogen. Und nach Zürich auch nicht. Und ist es nicht
ebenso mutig, einfach weiterzuleben, wie man lebt?)
Inzwischen gehören die damaligen „Neulinge“
v ollst ändig zum Dor fleben , int er essier en sich für alles,
w as sich t ut , und n ehm en dar an t eil. Die Dicht er in h at
m ehr er e Bü cher v er fasst , hat sich sogar das
Rom an ische des Unt er engadins, Vallader , zu eigen
gem acht und sch on ein e gu t e An zah l Gedicht e in der
schön en m usik alisch en Spr ache v er fasst .
Am Abend des 29 . Mär z v er zauber t e sie die et w a 70
Zuhör en den in der Kr ienser Gem eindebibliot h ek ( das
int er essier t e Pu blik um st am m t e sogar auch au s
um liegenden Kant on en) m it Kost pr oben aus ihr en
v er schieden en Rom anen, beant w or t et e ein e An zah l
Fr agen , v or ab v on Sabin e Gr af, der Leit er in des
Lit er at ur h auses Zent r alsch w eiz in St an s. Nach der
Lesung „schneite“ es dann Fragen aus dem angeregten
Pu blik um , und beim anschliessenden feinen Apér o
liessen es sich die n eugier ig gem acht en Anw esenden
n icht nehm en , ihr e er w or ben en Büch er v on der Aut or in sign ier en zu lassen und
n ochm als m it ihr in ein k ur zes Gespr äch zu k om m en.
Übr igens h at t e sie uns auch er k lär t , w ieso der I nn ( Engadin heisst au f Deut sch:
„Garten des Inn“) beim Zusammenfluss mit der Donau in Passau seinen Nam en
v er lier t : Der I nn w eist dor t bloss ein paar Kilom et er w eniger auf als sein e deu t sch e
Schw est er . Doch die Ver bindun g des Engadins m it dem Sch w ar zen Meer hat t r ot zdem
Best and! Und dass m an sich in ein Dor f, in ein Tal so v er lieben k ann , dass m an n icht s
ander es m öcht e - dafür liefer t Angelik a Ov er at h den best en Bew eis. Man k an n sich
bloss fr eu en und gespannt sein au f alle ihr e w eit er en Büch er .
Verena Gautschi
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Beat r ix St uder

Warum muss man immer e t w a s malen…
( Radislav Ku t r a)

Mit t en im Dor f – eine gr ossar t ige Kün st ler in
Beat r ix St uder , ein Tr effen in ihr er Wohnun g,v iele Eindr ü ck e ihr er
Ar beit
Jedoch der Reih e nach . Die Kün st ler in ist ein e w ahr e Such ende und
das ist sch on bald im Gespr äch zu er k enn en. Mit Seidenm alen habe
sie begonn en . Doch ein Dr ang, Gest alt ung nach dem Gust o der
Lehr er in zu m achen , habe sie anget r ieben. Die Maler ei au f Leinw and
m it Acr y l, gan z aus sich selbst her aus, sei ihr nächst er Schr it t
gewesen. „Ich meine, die ersten Bilder, die ich damals malte, waren
m ein e best en. I ch b r auch e zu m ein en Wer k en ein en Weg, der aus der
Ruhe entsteht, das Bild kommt aus dem tiefen Inneren.“ Ich frage
nach ihr em St er n zeichen un d die Ant w or t best ät igt m eine
Ver m ut un g: Beat r ix ist im St er n zeich en Kr ebs gebor en. Das
Gebär en eines Bildes au s der Tiefe der Kr ebsgefühle her aus ist m ir
sehr v er t r aut .
Wir fahr en ins
At elier und dor t ist
ein gr osser
Reicht um an
Bilder n , in die ich
m ich m it v iel
Fr eude v er t iefen
kann. „Weisst du“,
meint Beatrix, „in meinem Leben gab es so viele Zufälle, wie meine Bilder zu ihr en
Kun st liebhaber n k am en , das ist w under bar . Jet zt habe ich den Wunsch, et w as
h er auszubr ingen in Far ben und For m en, aber es gelingt n icht genau so, w ie ich
m öcht e, w ie ich es füh le. Nun habe ich den 90 j ähr igen Künst ler Radoslav Kut r a
k enn engeler nt . Seine Altersbilder faszinieren mich ebenso wie seine Aussage: „Warum
m uss m an im m er e t w a s m alen, w ar um k ann m an n icht ein fach m alen ohn e et w as
Best im m t es zu m alen?
Die Bilder v on Beat r ix St uder v er langen v om
Bet r acht er r uhiges, int ensiv es I n t er esse un d Zeit . So
lassen sie die Wälder oder das Meer er ahn en ,
m anchm al die Un sicher h eit der Malenden oder ein e
dur chgr eifen de Klar h eit , oft auch die Har m on ie der
Far ben , eingebunden in unbest im m t e For m en . Auf
j eden Fall zeu gt das her ausgebr acht e, au f die
Leinw an d pr ak t izier t e Bild v on r eich em Gefüh lsleben
und eindr ü ck lich en Er fahr un gen . Das Sch öne dar an ist ,
dass der Betrachter nicht vor „knallharte“ Tatsachen,
w ie et w a einen r ot en Pu nk t oder ein e blank e Glasscher be, gest ellt ist , sonder n sanft in die Welt der
Kün st ler in eingesogen w ir d, w ähr end er das Gem älde
bet r acht et . Au f diese Weise gibt das Kun st w er k ein en
r eich en I nhalt v on Gefüh len w ieder fr ei, die w ähr en d der Ar beit in es h ineingeflossen
sind.
Wir w ünsch en der Künst ler in v iel Er folg beim Realisier en ihr er Vision en.
Rosmarie Schneeberger
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Heggli Reisen

Tanzenden Katzen am Thunersee - heissen Rhythmen auf dem
Walensee
Ein er lebnisr eich es Som m er h albj ahr m it v ielen m usik alischen Highlight s er w ar t et die
Gäst e v on Heggli Musik - un d Er lebnisr eisen . Mit den m oder n en und k om for t ablen
Heggli Reisecar s er lebt m an dieses Jahr besonder s v iele m usik alisch e Ev ent s.
Einst eigen k ann m an pr oblem los in Kr iens oder Luzer n .
Tanzen de Kat zen un d schw ingende Bein e sind dieses Jahr au f den Sch w eizer
Seebühnen zu bewundern: „Cats“ - der Welt hit - gast ier t bei den Thun er seespielen
und die eleganten „Vierbeiner“ wagen sich das erste Mal auf eine Seebühne! Das
groovige Tanzmusical „Saturday Night Fever“ erlebt auf der Seebühne am Walensee
sein e schw ungv olle Schw eizer Openair Pr em ièr e. Winn et ous Abent eu er gibt es diesen
Som m er er st m als in Engelber g bei den Openair Fest spielen zu best aun en.
Wem das n och n icht genug Act ion ist , der besuch t das im posant e Basel Tat t oo, w o
Heggli Reisen n ebst den gü nst iger en Kat egor ien auch n och ausgew äh lt e Topplät ze
anbietet. Noch mehr Action gibt’s bei den Abendfahrten nach Winterthur zum
Spektakel „Sektor 1“ von Karls Kühner Gassenschau im Juli und August.
Dramatisch geht’s beim Landschaftstheater Ballenberg dieses Jahr zu und h er . Mit dem
Stück „Veronika Gut“- Aufr uhr in Nidw alden w er den die Zuschauer auf ein e h ist or isch e
Reise in die Geschicht e des Kan t on Nidw aldens m it gen om m en .
Rundum ein spek t ak ulär er Som m er , den das Heggli Car r eiset eam er gänzt m it den
Rockexpressfahrten zu den Konzerten von Justin Bieber, Guns n‘ Roses, The Rolling
St on es, Célin e Dion oder Robbie William s. Und selbst v er st ändlich st eh en m it den
Ev ent ex pr essfahr t en au ch Andr eas Gabalier u nd die Sh ow s v on Helen e Fisch er im
Zür ch er Hallenst adion auf dem Pr ogr am m .
Weit er e I n for m at ion en bei Heggli Mu sik - und Er lebn isr eisen, 60 10 Kr ien s,
Tel. 0 41 318 31 31 ; car @h eggli. com . Alle Angaben finden sich auch auf
w w w .h eggli. com . Kont ak t ier en Sie j et zt das Heggli - Car r eiset eam !
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