
runngen .1•um «An» erottnet der Kino
club Sursee die neue Saison am Frei
tag, 2. September, um 20.30 Uhr. Ein 
entschleunigter Start, der dem Publi
kum zeigt, dass die Liebe auch in ganz 
unscheinbaren Orten zu finden ist. 
Tokio, Zeit der Kirschblüte. Die betag
te Tokue möchte gerne in der kleinen 
Imbissbude von Sentaro arbeiten. 
Doch erst als sie ihn mit ihrer selbst
gemachten Bohnenpaste begeistern 
kann, stellt Sentaro sie ein. Die Dora
yaki - Pfannkuchen mit süsser Boh
nenpaste - werden ein wahrer Ver
kaufsrenner. Doch Tokue trägt ein 
dunkles Geheimnis mit sich herum. 
«An» von Naomi Kawase (2015) ist 
ein feinfühliger und berührender 
Film, und er erwärmt Seele und Geist, 
ohne dabei kitschig zu sein. Er lehrt 
uns in typisch japanischer Tradition 
die Entschleunigung und dass die Lie
be in jedem Blatt, jedem Windstoss 
und auch in roter Bohnenpaste zu fin
den ist. RED 

Gratis-Erlehnistag 
in zwei Museen 
LUZERN Das Natur- und das His
torische Museum Luzern span
nen für einen Tag zusammen 
und präsentieren sich und ihre 
Ausstellungen am Samstag, 3. 
September, von 10 bis 20 Uhr. 
Der Eintritt ist frei. 

Mit dem Erlebnistag setzen die Kanto
nalen Museen ihre vielseitigen Pro
gramme, Vermittlungs- und Erlebnis
angebote ins Zentrum. Die 
Bevölkerung ist zu einem spannenden 
Programm mit vielen Attraktionen in 
beide Museen sowie auf dem Kaser
nenplatz eingeladen. 
Im Naturmuseum gibt es Kurzführun
gen (11, 13, 15, 17 , 19 Uhr) durch die 
Ausstellung «Das Reh - Durch Anpas
sung zum Erfolg». Dort wird aufge
zeigt, wie das im 19. Jahrhundert fast 
ausgestorbene Tier sich bis heute zum 
häufigsten in der Schweiz wildleben
den Huftier entwickelt hat. Ebenfalls 
kurz besichtigt werden kann die Aus
stellung «Wie die Natur ins Museum 
kam - Vom Naturalienkabinett des 
Karl Nikolaus Lang (1670-1741) bis 
heute» (12, 14, 16, 18 Uhr). 
Zudem werden angeboten: Eine «Re
genwurm-Rallye», «Was kreucht und 
fleucht im Blumentopf?» (15-18 Uhr), 
Filmvorführung «Growing Cities -
Pflanz dein Essen» sowie diverse 
Wettbewerbe. 

Gärntnern und geniessen 
Auf dem Kasernenplatz ist die Aus
stellung «Pflan z-Bar Luzern - Essba
res pflanzen in der Stadt» zu sehen. 
Anlässlich der schweizweiten Kam
pagne «Gartenjahr 2016» wachsen 
dort seit Mai essbare Pflanzen heran, 
die die Bevölkerung nach Belieben 
ernten darf. An der «Geniess-Bar» 
lädt die Stadtgärtnerei ein zum Aus
tausch über Pflanzen, Böden, Gärt
nern im Allgemeinen, Tomaten-De
gustationen, Süssmostproben und zu 
weiteren kulinarischen Überra
schungen. 
Für die einen ist er «Dreck unter den 
Füssen», für die andern das Univer
sum. Eines ist sicher: Ohne Boden 
gäbe es keine Vegetation, kein Leben. 
Er (er)trägt uns und er ernährt uns -
und doch kennt man ihn kaum. Diver
se Organisationen zeigen auf dem Ka
sernenplatz die Bedeutung des Bodens 
auf und wie man mit der Ressource 
«Boden» umgeht. 
Im und um das Historische Museum 
ist die Ausstellung «Chilbi - Von Zu
ckerwatte, Karussells und Schaustel
lern» zu sehen, und die Theaterkids 
spielen passend dazu «Geisterbahn» 
(13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Uhr). 
Zudem gibt es Lebkuchen-Workshops, 
diverse Spiele sowie zahlreiche Ver
pflegungsmöglichkeiten mit dazu pas
senden Angeboten. RED 

Weitere Informationen: www.naturmuseum.ch 

und www.historischesmuseum.Ju.ch 

Der Rotary Club Sursee organi
siert am nationalen Rotary Tag 
vom 1 O. September in Sursee ein 
Benefizkonzert zugunsten der 
Rotary·Stiftung «mine-ex». Sie 
sammelt Spenden, die für Minen
opfer in Afghanistan und Kam
bodscha verwendet werden. 

In Zusammenarbeit mit dem Schwei
zerischen Roten Kreuz leistet «mine
ex» Hilfe für Opfer von Antipersonen
Minen und Blindgängern. Sie 
finanziert die Ausbildung von Prothe
senmachern vor Ort und leistet damit 
Hilfe zur Selbsthilfe. Im Weiteren un
terstützt «mine-ex» die Aktivitäten 
für ein weltweites Verbot von Perso
nenminen und Streumunition. 
Zur Unterstützung von «mine-ex» or
ganisiert der Rotary Club ein Benefiz. 
konzert am Samstag, 10. September, 
um 19.30 Uhr, mit dem Feronia Quar
tett in der reformierten Kirche. Vier 
verschiedene Instrumente, vier unter
schiedliche Charaktere und leiden
schaftliche Frauenpower verbinden 
sich im Feronia Quartett zu einer Ein
heit - mit Virtuosität und emotionaler 
Tiefe. 
Seit 2008 spielen die professionellen 
Musikerinnen aus der Zentralschweiz 
mit Begeisterung Kammermusik. Spiel
freude und die Bereitschaft zum musi
kalischen Dialog stehen beim Feronia 

Das Feronia Quartett spielt am Samstag, 10. September, um 19.30 Uhr, in der reformierten Kirche in Sursee. FOTO 

Quartett im Zentrum. Damit entführen 
die vier temperamentvollen Musike
rinnen ihr Publikum schwungvoll in 
die Welt der klassischen und TOmanti
schen Klavierquartett-Literatur. Ihr 
Programm in Sursee beginnt mit ei-

nem Jugendwerk des österreichischen 
Meisters Gustav Mahler, setzt sich als 
musikalische Reise zu den volkstüm
lich-slawischen Melodien Antonfn 
Dvoraks fort und endet in den tempe
ramentvollen Themen des spanischen 

Komponisten Joaqufn Turina. Der E 
tritt ist frei. Es wird eine Kollekte 
«mine-ex» erhoben. 1 

Weitere Informationen unter: www.mine-e: 

und www.feroniaquartett.ch 

Buchgeflüster in der Tuchlaube 
AKTUELLES SEMPAtH/BUCHHANDLUNG UNTERTOR PETER STAMM LIEST AM 14. SEPTEMBER IM RATHAUS 

Mitte September gewährt der 
Schweizer Autor Peter Stamm 
im Rathaus Sempach einen Ein
blick in die Seiten seines neues
ten Buchs «Weit über das Land». 

In «Weit über das Land » wagt es der 
Protagonist, sein altes Leben hinter 
sich zu lassen und mit einer anderen 
Identität neu anzufangen. Ein Mann 
steht auf und geht. Einen Augenblick 
zögert Thomas, dann ver~ässt er das 
Haus, seine Frau und seine zwei Kin
der. Mit einem erstaunlichen Lächeln 
geht er einfach weiter und verschwin
det. Astrid, seine Frau, fragt sich zu
nächst, wohin er gegangen ist, dann, 
wann er wiederkommt, schliesslich 
ob er noch lebt (siehe Besprechung 
unten). 

Preisgekrönter Autor 
Peter Stamms neuestes Werk regt an, 

nisse aufkommen zu lassen. 
mehrfach preisgekrönte Autor schi 
nebst Romanen auch Sammlun1 
von Kurzgeschichten und Hörbüc 
für Radiosender. Kennzeichnend 
seine distanzierte Erzählweise l 

sein einfacher Stil, Stamm kommt 1 
nahe ohne schmückende Adjek1 
und Metaphern aus. 

Kürzliche Buchpreis-Nominieru 
Besonders bemerkenswert: Vor I< 
zem gelang dem Autor sogar e 
Langlist-Nominierung für den d 
jährigen deutschen Buchpreis. 
In der Tuchlaube im Rathaus St 
pach findet die Lesung von Pt 
Stamm am 14. September, um H 
Uhr, statt. Reservationen laufen ü 
die Buchhandlung Untertor Sm 
unter der Telefonnummer 041 921 
51. FRANZISKA KAUFMI 

eigene im Dunkeln liegende Bedürf- Der Schweizer Autor Peter Stamm liest im Rathaus in Sempach. FOTO STEFAN KUBLI Weitere Infos: www.aktuelles-sempach.ch 

BUCHTIPP 

Überraschende Flucht aus de.m Alltag 
Wer hat nicht auch schon mit dem 
Gedanken gespielt, einfach auf- und 
davonzugehen, alles zurückzulassen 
und ein neues Leben zu beginnen? 
Wie es wäre, nur mit der Kreditkarte 
in der Tasche und ohne festes Ziel 
weit über das Land zu wandern, dem 
Süden, der Sonne entgegen? 

Thomas und Astrid, eine scheinbar 
ganz normale Familie mit zwei Kin 
dern, kommen aus den Ferien in 
Spanien zurück. Vor dem Zubettge
hen trinken Astrid und Thomas noch 
ein Glas Wein vor dem Haus und las
sen die Ferien ausklingen. Nichts 
weist auf kommende Veränderungen 
hin. Während Astrid nochmals nach 
den Kindern schaut, steht Thomas 
plötzlich auf und geht weg. Einfach 
so, ohne ersichtlichen Grund und 
ohne etwas mitzunehmen, wandert er 
durch das Dorf, über Hügel und durch 
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Täler und 
das weite 
Land süd-
wärts. Er 
meidet das 
Zusammen
treffen mit 
Menschen , 
macht Um
wege und 
wird zu ei
nem Getrie
benen. 

Der Roman begleitet in zwei Erzähl
strängen die beiden Hauptfiguren und 
lässt so den Leser teilhaben an den un
terschiedlichen Befindlichkeiten. De
tailgenau wird die Wanderroute von 
Thomas mit seinen Zwischenhalten, 
notdürftigen Unterkünften und Beob
achtungen beschrieben, während sei-

ne Gefühle kaum offenbar werden. 
Ganz im Gegensatz zur verlassenen 
Ehefrau, die fassungslos die uner
klärliche Flucht ihres Mannes verar
beiten muss. Wie soll sie die neue Si
tuation ihren Kindern erklären, wie 
dem Arbeitgeber und ihren Freun
den? Mit kleinen Lügen schiebt sie 
die Wahrheit vor sich her und hofft 
anfänglich noch, dass er plötzlich 
wieder da ist. Nächtelang grübelt 
und sinniert sie über die Beweggrün
de und sucht nach Vorzeichen, ohne 
schlüssig zu werden. Die Polizei fin
det erste Spuren des Flüchtigen, 
doch verlieren sich diese, als er in 
abgelegene Gebiete der Innerschweiz 
verschwindet. Astrid und die Kinder 
finden sich irgendwann damit ab, 
dass Thomas wohl nie gefunden wird. 
Das fast poetisch-romantische Ende 
kommt unerwartet ... 
Kaum vorstellbar, dass in der übersieht-

liehen und erschlossenen Schweiz e1 
Mann einfach spurlos von der Bildfli 
ehe verschwinden und jahrelang unte 
tauchen kann. Der fast weltfremde Re 
man fasziniert durch die genaue 
Orts- und Landschaftsbeschreibunge 
und die distanzierte, fast cool anm1 
tende Gefühlswelt des einsamen Wai 
derers. 

Der Thurgauer Erfolgsautor denkt i 
diesem melancholischen Roman übe 
einen ziellos wandernden und vor de 
fehlenden Perspektive fliehende 
Mann und über die Fluchtmöglichke 
aus dem Alltag nach und schafft de 
mit die Illusion, sich so neue Freihe 
ten zu schaffen. Doch wie sieht d< 
Preis dafür aus? 

Peter Stamm: •Weit über das Land•. FischE 
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