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Männer lesen zu wenig
Lesegruppen gibt es glücklicher-
weise in verschiedensten Schattie-
rungen. So verschieden wie ihre 
Entstehungsgeschichten. Am An-
fang stehen Menschen, die sich für 
ein spezielles Thema interessie-
ren: für Gartenbücher, für Kinder 
der Landstrasse, Historisches und 
so weiter. Am häufigsten werden 
wohl Mitarbeitende in Bibliotheken 
einem Lesezirkel Starthilfe leisten. 
Ich kann mich in dieser Kolumne 
über solche Bemühungen nur freu-
en. Eine Zeitlang habe ich befürch-
tet, das Lesen verliere mit den mo-
dernen Medien an Bedeutung. Das 
Gegenteil ist der Fall. Das genaue 
Lesen bleibt wichtig, weil das Inter-
net den Zugriff auf alles Mögliche 
und Unmögliche in den eigenen vier 
Wänden erlaubt. Und – Sie ahnen 
es – ein Rhythmuswechsel, eine 
Entspannung wird nötig. Damit wir 
uns nicht von den hektischen, oft 
oberflächlichen Medien dominie-
ren lassen, brauchen wir von Zeit zu 
Zeit eine beruhigende Vertiefung. 
Wir brauchen den eigenen Rhyth-
mus des Lesens.

Es stimmt nach wie vor: Wer liest, 
lebt doppelt. Lesende lernen in kur-
zer Zeit andere Menschen und Hin-
tergründe kennen. Ich gehe noch 
weiter und behaupte: Ein Nicht-Le-
sender meint, Zeit zu sparen. Dabei 
verliert er mehr, weil ihm viele Anre-
gungen und Zusammenhänge ent-
gehen. Er muss das Rad selbst neu 
erfinden. Warum hängen besonders 
Männer diesem Spar-Glauben an? 
Ich habe den Eindruck, dass auch 
Politiker zu wenig lesen. Durch alle 
Generationen hindurch haben mich 
aber gerade Lesende am meisten 
überzeugt und durch ihre Welt-
kenntnisse beeindruckt: Helmut 
Schmidt, Kurt Furgler, Moritz Leu-
enberger, Franz Enderli und andere 
mehr. In der «Ängelbärger Zeyt», im 
Jahrbuch 2011, wird dem Lesezirkel 
der Gemeinde Beifall gespendet. In 
einem Interview schwärmt der ein-
zige Mann in dieser Gruppe von der 
Bereicherung, die er dort erfahre 
und fragt die Männer wörtlich: «Ha-
ben die wirklich – einmal in sechs 
Wochen – Wichtigeres zu tun?»

Falls Männer einen Ankick brau-
chen: Warum nicht einen Ver-
gleich aus der Sportwelt zu Hilfe 
nehmen? Wenn jemand eine neue 
Sportart ausprobieren will, dann 
hilft nur Üben. Beim ersten Mal 
macht es vermutlich noch wenig 
Spass. Die Freude wächst mit zu-
nehmendem Können. Ähnlich ver-
hält es sich mit dem Lesen, und 
man(n) gewinnt.
Nr. 107323, online seit: 20. Mai – 14.55 Uhr

Dominik Brun,  
Autor

Lungern · 041 679 77 22 · cantina-caverna.ch

Wege in die gestalterische Zukunft
Unterwaldner Studierende an Ausstellung in Luzern

Edi Ettlin

Mit den Sommermonaten rückt die 
Zeit der Schulabschlüsse näher. Für 
die Absolventinnen und Absolventen 
des einjährigen gestalterischen Vor-
kurses in Luzern ist es bereits soweit: 
An der Jahresausstellung «Wegwei-
ser» geben die rund 90 Studenten, da-
runter sieben aus Obwalden und Nid-
walden, noch bis am Samstag, 21. Mai, 
Einblicke in ihr Schaffen.

2 Ausbildung – «Sie werden beim 
Rundgang auf Juwelen treffen», ver-
sprach Kursleiter Thomas Aregger den 
Vernissagegästen im Luzerner Schul-
gebäude Sentimatt. Die Ausstellung 
spannt einen Bogen von den Einfüh-
rungswochen mit klarer Aufgabenstel-
lung über offene Projektarbeiten bis 
hin zu umfangreichen Arbeitsmappen. 
Aregger zeigte sich erfreut, dass die 
Gruppe, welche die Entwürfe für das 
Ausstellungsplakat erstellt hat, den Titel 
«Wegweiser» gewählt hat. Ist es doch 
ein elementares Ziel des Kurses, Stu-
diengänge und Berufsfelder im Kunst- 
und Designbereich vorzustellen. «Der 
Vorkurs ermöglicht aber auch eine Ori-
entierung nach innen», sagte Aregger 
weiter. «Wir zeigen Medien und Mittel 
und fördern die Studenten individuell. 
Wir sind immer wieder überrascht, was 
da entsteht.»

Horizont erweitert

Einer, dem der Kurs als Wegweiser 
diente, ist Milan Rohrer aus Kerns. Der 
gelernte Konstrukteur wurde im Prak-
tikum in einem Gestaltungsbetrieb auf 
den Vorkurs aufmerksam. «Zunächst 
interessierte ich mich für Grafik, fand 
dann aber während dem Kurs Gefallen 

am Objektdesign», erzählt der passio-
nierte Hobbyfotograf. Die Verbindung 
zwischen Handwerk und Design wird 
Rohrer nun im Studiengang Industrial 
Design in Zürich vertiefen. Ebenfalls 
nach Zürich zieht es die Stanserin Aure-
lia Zihlmann. Dort wird sie visuelle Kom-
munikation studieren. Der Wunsch nach 
einer grafischen Ausbildung hat sich 
auch bei ihr während des Vorkurses ge-
festigt. «Der Kurs hat meinen Horizont 
erweitert», sagt sie rückblickend. «Ich 
konnte mich entfalten, experimentieren 
und Leute kennenlernen. Ich habe alles 
wie ein Schwamm aufgesaugt», sagt sie 
lachend. Mit einem dreijährigen Studi-
um in Luzern werden Eva-Maria Oder-
matt aus Dallenwil und Adrian Gander 
aus Buochs ihr grafisches Berufsziel 

erreichen. «Bei der intensiven Arbeit 
im Kurs erhält man die Antwort, ob man 
eine Richtung weiterverfolgen will oder 
nicht», sagt Odermatt. Auch Gander, der 
sich bereits in der Graffiti-Szene einen 
Namen gemacht hat, konnte am Vorkurs 
die letzten Zweifel ausräumen. «Grafik 
ist einfach das Coolste», schwärmt er.

Gestalterisch tätig sein

Noch nicht so genau festlegen will 
sich Sven Schälin aus Flüeli-Ranft. «Ich 
kam nach Luzern, um zu schauen, ob 
ich einen Weg finde, mich gestalterisch 
auszudrücken, um Stärken und Schwä-
chen zu erfahren», erklärt er. Er könne 
jetzt Tätigkeiten ausschliessen, die nicht 
so seine Sache seien. Von einem ist der 

gelernte Schreiner aber überzeugt: «Ich 
werde auf jeden Fall immer gestalte-
risch tätig sein.» Für Antonia Matter aus 
Wolfenschiessen haben sich die Erwar-
tungen mehr als erfüllt: «Im Fachmodul 
Animation habe ich einen Trickfilm ge-
zeichnet und gesehen, dass es das ist, 
was ich machen will.» Im Herbst wird 
sie das entsprechende Studium an der 
Hochschule Luzern – Design und Kunst 
beginnen. Rambert Bellmann, Vizedi-
rektor der Hochschulabteilung, gra-
tulierte den Kursabsolventen zu ihren 
Arbeiten und sagte mit Bezug auf den 
Ausstellungstitel: «Wir hoffen, dass alle 
ihren Weg finden werden.»

online seit: 18. Mai – 17.15 Uhr

Mit spitzer Zunge und weichem Herzen
«Der Fall im Treppenhaus» feierte Premiere im Theater Down Down

Birgit Scheidegger

Ein Schrei und … Ja, was wirklich am 
Ende des neuen Theaterstücks «Der 
Fall im Treppenhaus» auf der Büh-
ne des Kleintheaters Down Down in 
Sachseln passiert, bleibt im Dunkeln. 
Mit spitzer Zunge und weichem Her-
zen überzeugten Bruna Guerriero und 
Bettina Inderbitzin an der Premiere.

2 Sachseln – Die eine chaotisch, die 
andere ordnungsliebend. Wenn zwei so 
unterschiedliche Nachbarinnen aufein-
andertreffen, kommt es unweigerlich zu 
Auseinandersetzungen. Ein Wort gibt 
das andere, und schon ist es passiert: 
Die beiden Nachbarinnen, gespielt von 
Bruna Guerriero und Bettina Inderbit-
zin, geraten nicht nur verbal, sondern 
auch handgreiflich aneinander und zer-
trümmern in ihrem Streit das Treppen-
geländer. Ihnen droht die Kündigung 
der Wohnung. In einem Brief an die 
Hausverwaltung sollen sie den genauen 
Hergang des Falles schildern. Was sich 
so einfach anhört, entpuppt sich aller-
dings als schwieriges Unterfangen. Die 
spitze Zunge wird noch spitzer, Belei-
digungen werden wie Pingpong-Bälle 
hin und her geworfen, bis – ja, bis man 
plötzlich entdeckt, dass es Gemein-
samkeiten gibt. Die ach so biedere Frau 
Rechsteiner sammelt Swissair-Souve-
nirs, und hat eine Schwäche für Puzzles, 

während ihre Kontrahentin sich mit Cha-
Cha-Cha-Tanzschritten versucht und von 
ihrem Freund verlassen wurde. 

Dunkle Seite der Gesellschaft

Die Begegnungen im Treppenhaus 
werden länger und persönlicher. Man 
kommt sich näher als gewünscht, bis 
es erneut zum erbärmlichen Streit aus-
artet. Als die beiden Frauen jedoch er-
neut einen Schritt aufeinander zugehen, 
endet das Ganze in einem Drama. Ein 
Schrei im Treppenhaus und es herrscht 
Dunkelheit. Alltägliches Leben unter 
Nachbarn? Wohl nicht ganz. Und doch 
spiegelt das Geschehen eine dunkle Sei-
te in der heutigen Gesellschaft wider – 
Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit an-
deren Menschen gegenüber. Das neue 
Theaterstück im Down Down, welches in 
Zusammenarbeit mit der Autorin Marti-
na Clavadetscher aus Brunnen sowie der 
renommierten Regisseurin Martha Zür-
cher entstand, gibt einen Einblick in die 
tiefen und oft seltsamen Abgründe, die 
hinter den Wohnungstüren klaffen. Trotz 
aller Tragik ist das Stück mit viel Hu-
mor und Witz gespickt und einfühlsam 
und menschlich dargestellt. Die beiden 
Schauspielerinnen Bruna Guerriero und 
Bettina Inderbitzin spielen die Rollen 
hervorragend und überzeugend. 

online seit: 19. Mai – 14.15 Uhr

Sie sind nicht auf einer Wellenlänge, Welten klaffen zwischen den beiden 
Nachbarinnen. Foto: Birgit Scheidegger

Die Unterwaldner Absolventen des gestalterischen Vorkurses: Milan Rohrer, Edi Ettlin, Sven Schälin, Eva-Maria Oder-
matt und Adrian Gander (hinten vlnr); sowie Aurelia Zihlmann und Antonia Matter (vorne vlnr). Foto: Armin Schneider
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