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Anna und Rolf als „Touristen“ in Luzern
Mittwoch, 25. Juli 2007

Mein Gott, schon wieder ein Jahr älter geworden! Wenn das so weiter geht…Anna
und ich haben diesen Tag, zum ersten Mal, als „Touristen“ verkleidet in Luzern
verbracht – mit Fotoapparat und Sonnenhut ausgerüstet, wie viele andere auch.
Luzern macht Sinn. Denn natürlich haben wir zwar früher schon mehrmals das
KKL, das Verkehrshaus und das IMAX-Filmtheater, Anna zudem das Schmuckgeschäft von Luisa Fellmann „La Gatta“, ich selbst (geschäftlich) die Klinik St. Anna
auf dem Hügel, besucht. Aber abgesehen vom Bahnhof und diesen paar einzelnen Punkten kennen wir die Leuchtenstadt eigentlich kaum, und der Besuch an
diesem Tag bietet wirklich eine sehr angenehme Abwechslung bei schönstem
warmem und sonnigem Wetter.
Pünktlich um 10 Uhr stehen wir zur Türöffnung vor dem Gebäude der Sammlung
Rosengart, zentral gelegen an der Pilatusstrasse 10, nur ein paar Minuten vom
Bahnhof. Obwohl diese Kunstsammlung schon seit März 2002 der Öffentlichkeit
zugänglich ist, ist sie bei uns noch wenig bekannt. Angela Rosengart, die Tochter
des Kunsthändlers Siegfried Rosengart und selbst auch Sammlerin und Händlerin,
hat ihre Sammlung und damit ihr Privatvermögen in eine Stiftung eingebracht und
damit für die Bevölkerung geöffnet. Mäzenatentum reicher Familien war somit in
Luzern, wie früher auch bei uns in Winterthur, keine Seltenheit. Die rund 220 Werke umfassende, vorwiegend die französische Malerei ab 1870 repräsentierende
Sammlung verteilt sich mit drei Schwerpunkten auf einer Ausstellungsfläche von
1250 m2 im sanft renovierten und zum Museum umgebauten Gebäude der ehemaligen Schweizerischen Nationalbank.
Im Erdgeschoss finden wir eine Kollektion von über 40 Picasso-Bildern. Die Werke stammen vor allem aus den fünfziger und sechziger Jahren. Darunter sind aber
auch einige Frühwerke, noch gegenständliche Zeichnungen, Aquarelle und Ölbilder des „jungen“ Picasso, die ich – obwohl ich schon Einiges von Pablo kenne
(u.a. aus den Museen von Madrid und Barcelona) – noch nie gesehen habe. Gefallen haben mir unter anderem auch die Bilder „Violon au Café“ (1913, 81 x 54
cm, Öl auf Leinwand), „La table devant la fenêtre“ (1919, 32 x 22 cm, Aquarell),
„Fillette au bateau“ (1938, 61 x 46 cm, Öl auf Leinwand) und „Portrait d’un

peintre, d’après el Greco“ (1950, 11 x 81 cm, Öl auf Sperrholz). Bei einigen
Bildern hat der Künstler das Stilmittel des „doppelten Gesichts“angewandt –
gleichzeitig im Profil und von vorne gemalt –, was den bekannten verfremdenden Effekt erzielt. Die Familie Rosengart hatte anscheinend, wie Fotos zeigen, eine jahrzehntelange und freundschaftliche Beziehung zu diesem Künstler.
So hat Picasso z.B. die junge Angela, die ihn in seinem Atelier besuchte, mehrfach portraitiert (siehe Prospekt, linke Hälfte oben, S. 2). Diese Lithographien sind
auf der anderen Seite der Reuss, in der Altstadt neben dem Rathaus, an der Furrengasse 21, im städtischen Picasso-Museum Luzern, Donation Rosengart, ausgestellt. Um uns nicht mit Surrealismus zu übersättigen, heben wir uns diese
Sammlung für das nächste Mal auf.
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Sammlung Rosengart, Museums-Prospekt, Vorderseite

4

Sammlung Rosengart, Museums-Prospekt, Rückseite
rechts oben Annas Lieblingsbild: Juan Miró: „Danseuse“ II,
1925, 116 x 89 cm, Öl auf Leinwand
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Das Untergeschoss ist Paul Klee gewidmet. Rosengart besitzt eine grosse
Sammlung von schwarzweissen Feder- und Bleistiftzeichnungen, Gemälden und
Aquarellen, die chronologisch, alle in einer Reihe und auf gleicher Höhe, an die
Wände gehängt worden sind. Dadurch ergibt sich ein eigenartiger, fast grafischdekorativer Effekt. Unter den 125 Werken sind viele Miniaturen – die kleinste misst
nur gerade mal 6,5 x 9,5 cm. Dieser ganze Bestand fehlt natürlich im KleeZentrum in Bern, von dem ich bisher immer angenommen hatte, dass es eine
weitgehend vollständige Sammlung dieses Künstlers besitze.
Wie immer bei Klee sind nicht nur die Themen und Objekte fantasievoll, abstrakt,
skurril, sondern auch die Namen, die er seinen Werken verpasst hat: z.B.: „Ballon,
Windmesser, Fahne, Gestirne“ (1917), „Er küsste mit seines Mundes Kuss (aus
dem hohen Lied“ (1921) oder „die Hexe mit dem Kamm“ (1922): Da Klee diese
Titel alle in kleiner, krakeliger Handschrift am unteren Rand seiner Bilder hingeschrieben hat, ist es nicht ganz einfach, die Werke zu identifizieren.
Das 1. Obergeschoss schliesslich glänzt mit einer beeindruckenden Sammlung
von Vertretern des französischen Impressionismus und der klassischen Moderne. Hier ist alles versammelt, was in diesem Bereich Rang und Namen hat. Dies
zeigt die Liste der Künstler auf dem vorangegangenen Museums-Prospekt. Die
Auswahl reicht von Bonnard, Braque, Cézanne, Chagall bis Seurat, Utrillo und
Vuillard – mit grössenteils noch nie gesehenen Bildern.
Um die Mittagszeit – gesättigt mit Kunst, jedoch mit hungrigem Magen – verlassen
wir Rosengart und spazieren zum nahe gelegenen Reussufer. Am Rathausquai,
bei der Kappellbrücke, direkt am Wasser, setzen wir uns eher zufällig unter den
erstbesten noch freien Sonnenschirm eines Restaurants mit dem poetischen Namen „Mostrose“ – für Insider anscheinend ein bekanntes Italiener-Restaurant (Da
Ernesto), wie wir später erfahren. Nach einem feinen Mittagessen und Espresso
schlendern wir via Kappellbrücke zum See.

Linkes Reussufer
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Eines der Wahrzeichen von Luzern: die Kappellbrücke

„Blumige“ Kappellbrücke – von der anderen Seite her gesehen
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Die Kappellbrücke, entstanden um 1365, war ursprünglich Teil der Stadtbefestigung und 285 Meter lang, im 19. Jh. mehrfach verkürzt, in der Nacht vom 17. zum
18. August 1993 in Brand geraten (81 von 111 Brückenbildern verbrannten).

Am Quai entdecken wir, dass die „Spirit of Lucerne“ eine einstündige Schifffahrt
auf dem See, ohne Halte und Aussteigen, anbietet. Das ist genau das, wonach
uns jetzt der Sinn steht: Ausruhen und Verdauen bei einer gemütlichen Rundfahrt
auf dem Vierwaldstättersee. In bester Touristenmanier lassen wir uns auf dem
Oberdeck bei erfrischender Seeluft in Richtung Brunnen fahren.

Blick zurück auf das untere Seebecken und Stadt
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Trägt der Pilatus einen Hut…

Imposante Bergkulisse rund um den See. Blick Richtung Osten
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Verlockend, aber zu weit entfernt: Strandbad „Lido“ am Stadtrand
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Der „Jubilar“ mit Gattin – einzeln und (fröhlicher) paarweise
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Nach einer halben Stunde mitten im See: U-Turn und dann Rückfahrt. Hin und
Zurück alles in allem genau 60 Minuten.

Schon geht’s wieder zurück ans Quai von Luzern
Dermassen erquickt sind wir bereit für neue Taten. Ein „must“ für alle LuzernTouristen und somit auch für uns sind natürlich zwei Hauptattraktionen der Stadt:
Löwendenkmal und Gletschergarten. Das Löwendenkmal habe ich seit einem
ersten Besuch anlässlich einer Schweizerreise mit meinen Eltern als etwa Vierzehn- oder Fünfzehnjähriger nie mehr gesehen. Also eine Reise in die Vergangenheit und eine Neubegegnung nach Zigjahren. Das Monument – 1821 nach einem Modell des dänischen Bildhauers B. Thorvaldsen in die Wand eines früheren
Sandsteinbruches gehauen – erinnert bekanntlich mit der Allegorie des sterbenden Löwen an den Untergang der Schweizergarde von König Louis XVI beim
Sturm der Revolutionäre auf die Tuillerien in Paris im September 1792. Gewidmet
ist das Denkmal HELVETIORUM FIDEI AC VIRTUTI (der Treue und Tapferkeit
der Schweizer).

13

Löwendenkmal

Der sterbende Löwe (Symbol für die Schweizergarde in den Tuilerien)
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In der Wand unterhalb des Löwen sind die Namen von 26 Offizieren einzeln eingemeisselt, die „um den Treueid nicht zu brechen, mit grösster Tapferkeit kämpfend fielen“. Zudem starben ungefähr 760 Soldaten (http://www.gletschergarten.ch/de/loewe.html). Das Denkmal, obwohl vielleicht manchmal etwas belächelt,
strahlt mit dem Teich, den riesigen Bäumen rundherum und dem über sechs Meter
breiten und vier Meter hohen gefallenen Löwen mit dem abgebrochenen Pfeil in
der Flanke, eine gewisse imposante Ruhe und Würde aus, der auch die Scharen
schwatzender japanischer Teenager nichts anhaben können.
Nur einige Schritte daneben bietet der Gletschergarten Anschauungsunterricht in
Sachen Erdgeschichte und Evolution. Man erfährt, dass Luzern vor 20 Millionen
Jahren an einem subtropischen Meeresstrand lag und später von einer 1000 Meter dicken Schicht von Gletschereis bedeckt war. Dem Meer verdankt dieses Museum eine Fülle versteinerter Fossilien, mit eingeschlossenen Schnecken, Muscheln, Ammoniten, dem Eis hingegen die Gletschertöpfe. Man entdeckte die Stelle, als der Besitzer auf seiner Wiese einen Weinkeller ausgraben wollte. Das Naturdenkmal wurde am 1. Mai 1873 eröffnet; die Ausgrabungen dauerten bis 1876.
Unter anderem wurde die grösste je im Alpenvorland geborgene Fossilienplatte
mit über 700 Versteinerungen entdeckt (Fundort: Kantonsspital Luzern).

Gletschergarten unterm Zeltdach, Übersicht
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In Bezug auf die früher „Gletschermühlen“ genannten Löcher im Untergrund mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass die Theorie eines sich drehenden Findlings,
der durch seine Bewegung ein Loch in den Fels fräst, veraltet ist. Modern stellt
man sich die Entstehung eines Gletschertopfes wie folgt vor: Schmelzwasser
stürzt durch Spalten von der Gletscheroberfläche zum Grund und fliesst in Strömen ab. An gewissen Stellen entstehen Wirbel. Unter riesigem Druck und mit Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h erodiert das Wasser den Felsen. Nicht ein Findling, sondern Sand und Kies im trüben Schmelzwasser leisten die Hauptarbeit
beim Aushöhlen des Felsens. Der grösste Topf im Gletschergarten ist 9,5 Meter
tief und hat 8 Meter Durchmesser.
Gletscherschliffe: Die parallelen, von Süden nach Norden verlaufenden Rillen zeigen die Fliessrichtung des Gletschers an. Diese Gletscherschrammen wurden von
den im Eis mitgeführten Steinen eingekratzt. Das Eis floss mehrere Zentimeter pro
Tag Im Glacier Museum kann das wohl umfangreichste Informationssystem über
die Gletscher der Schweiz auf Monitoren abgerufen werden. "Gletscherland
Schweiz" beinhaltet nicht nur Charakterisierung und Messdaten von 400 Gletschern, sondern informiert in 70 Kurzportraits auch über den Gletscherschwund
seit 1850 (Quelle: alles http://www.gletschergarten.ch).
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Gletschertopf mit Findling am Grund
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Findlinge mit versteinerten Pflanzenteilen drin
Innerhalb des Gletschergartens lockt seit Mai 2007 eine neue Freilichtausstellung
unter dem Motto «Eine Entdeckungsreise durch Jahrmillionen» die Besucher an.
Diese symbolisiert die in Stein geschriebene Geschichte der letzten 20 Millionen
Jahre: Von einem Palmenstrand am Meer zur Gletscherwelt der Eiszeit. Auf dem
Weg vom Zeltdach hinauf zum Aussichtsturm, von dem wir einen kurzen Teil abschreiten, sind 24 Zeitsteine entsprechend ihrem Alter aufgestellt. Sie führen
durch die Epochen der Erdgeschichte zurück bis in die Karbonzeit vor 300 Millionen Jahren. Etwas vom eindrücklichsten war für mich persönlich auf diesem Weg
die folgende Inschrift auf einer Tafel: „Mit jedem Meter Weg schreitet man 3 Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit“! Wenn man das sieht, versteht man nur
schwer, dass es auf dieser Welt Menschen gibt, welche die Erde buchstäblich und
wörtlich als in sieben Tagen erschaffen wähnen oder zumindest den Zeitpunkt der
Schöpfung auf den 23. Oktober 4004 vor Christi Geburt datieren, was einem Erdalter von rund 6’000 Jahren entspricht (http://de.wikipedia.org/wiki/Kreationismus).
So erbaut und belehrt, verlassen wir Denkmal und Garten und spazieren zurück
zum See. Auf dem Quai ist es laut und lärmig; ein veritables Volksfest ist im Gange. Es wimmelt von Menschen und Verkaufsständen und auf einer Freilichtbühne
wird das Blue Balls Festival zelebriert. Dessen Programm fasziniert mich persönlich weit weniger als alles andere, das wir heute schon gesehen bzw. gehört haben. Um 18 Uhr treffen wir meine Tochter Daniella, die extra von Zürich hierher
gereist ist. Auf dem am Quai fest verankerten klassischen Motorschiff „Wilhelm
Tell“ haben wir drei Plätze auf der ruhigeren Seeseite zum Nachtessen reserviert.
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Auf dem Oberdeck können wir auf diesen Tag anstossen und uns von der ausgezeichneten Qualität der Küche auf diesem Oldtimer-Schiff überzeugen.

Seerestaurant für unser Nachtessen: die „Wilhelm Tell“ vor Anker am Quai
Etwa um 23 Uhr sind wir wieder zu Hause in Horgen und lassen in Gedanken diesen interessanten, angenehmen, abwechslungs- und lehrreichen Tag noch einmal
Revue passieren.

P.S.
Wie ging es weiter? Am folgenden Tag, 26. Juli 2007, stand für uns die Fortsetzung, der zweite Teil unseres des „Kulturprogramms“ auf der Agenda – ein Besuch des „Grossen Welttheaters“ in Einsiedeln (El gran teatro del mundo), nach
Calderón de la Barca (1600 – 1681), in der eigenwilligen, sehr persönlichen Bearbeitung von Thomas Hürlimann, Inszenierung Volker Hesse (http://www.weltthea
ter2007.ch/). „Toda la vida es un entrada y una salida“ – dieser Satz von Calderón
könnte als Hauptmotto über der ganzen Aufführung stehen. Mit Massenauftritten
der über 300 Laienschauspieler aus dem Dorf auf der Bühne vor der imposanten
Kulisse der barocken Einsiedler Klosterkirche war sie spektakulär, die Apokalypse
mit dem Weltuntergang – bengalisch beleuchtete Rauchwolken hinter den Klostermauern – wahrlich ein Horror. Die Verschiebung vom ursprünglich gemeinten
25. auf den 26. Juli, Grund war ein Fehler im Online-Billett-Reservations- und Bestellungssystem von Ticket Corner, kam uns in Anbetracht des befrachteten Vortagsprogramms gerade recht.
Rolf Schoch

19

Klosterkirche Einsiedeln mit Vorplatz/Bühne (Mitte) und
Zuschauertribüne (Vordergrund links
meist sonnig
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Weitere Bilder vom Welttheater 2007
(Quelle: alle http://www.welttheater2007.ch/)
Vormittag
12°C

Die Welt (el mundo)
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26°C

Die Schönheit (la hermosura)
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Der Bauer (el labrador)
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Der König (el rey) – zusammen mit seinem alter ego
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Vor dem Weltuntergang

Nach der Apokalypse – Alles tot

