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Mit Michaël Lucerne an der Dampferparade
Vierwaldstättersee | Flaggschiff Stadt Luzern – Inspiration für die Kunst
Bilderbuchparade für DS
Stadt Luzern: Vor der Totalrevision erwiesen die anderen vier Dampfschiffe ihrer
«Chefin» die Reverenz. Mit
an Bord war auch der
Künstler Michaël Lucerne.
Sie fährt noch fast fünf Wochen kursmässig meistens auf ihrem Stammkurs nach Flüelen, doch zum Abschied vor der zweieinhalbjährigen
Revision luden die vier anderen
Dampfer der SGV-Flotte am Sonntag
das Flaggschiff Stadt Luzern zur Parade ein. In vielen abwechslungsreichen Formationen erwiesen sie dem
90 Jahre alten Salondampfer die Reverenz. Letztmals in diesem Jahr standen alle fünf dampfenden Veteraninnen der SGV im Einsatz. Mit an Bord
eines der begleitenden Dampfschiffe
war ein Künstler mit einem engen Bezug zum Flaggschiff und das aus mehreren Gründen: Michaël Lucerne hat
schon an vielen Orten rund um die
Welt ausgestellt. New York, Abu Dhabi, Südfrankreich und auch der Kanton Uri (2014 in der Galerie Apertura)
sind einige Stationen. Sein Name verrät nicht nur Herkunft und Wohnort,
er ist Teil einer engen und dennoch
grenzenlosen Beziehung. Lucerne –
Luzern – Stadt Luzern! Der Name ist
Programm, und das hat seine Gründe.

«Fahrende Kunstdenkmäler»
Wer Michaël Lucernes Werke kennt,
schätzt die kunstvolle Art der Wiedergabe, der Interpretation und der Farbenpracht. Stellvertretend sei der
Wasserturm in Luzern erwähnt, ein
jahrhundertealtes Bauwerk inmitten
der Reuss. Ihn findet man oft in den
Werken, meist mit dem Pilatus im
Hintergrund. Oder auch die Figur des

Das Flaggschiff inspiriert und begeistert Künstler Michaël Lucerne auf seine eigene Art. 

Nationalhelden Wilhelm Tell, der
auch schon die Beschriftung von Käseprodukten vom Urnerboden geziert
hat! Schiffe sind für ihn fahrende
Kunstdenkmäler, vor allem das Flaggschiff der Vierwaldstätterseeflotte.
Michaël Lucerne bringt es im Gespräch auf den Punkt: «Dampfschiffe
haben etwas sanft Erotisches an sich,
sind aber auch Synonyme von Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit.»
Immerhin hat DS Stadt Luzern, das
letzte für die Schweiz gebaute Dampfschiff im Kursverkehr, in den letzten
90 Jahren oft dem «ältesten Urner»,
dem Föhn, getrotzt. Wie alle SGV-

Schiffe hat auch das Flaggschiff standgehalten.
Das fasziniert den Kunstschaffenden
genauso wie der Baustil: «Innen brilliert Art déco, aussen die maritime Erhabenheit, ich würde es als ‹Corbusier auf dem Wasser› bezeichnen.»
Wenn der an der Stadtgrenze von Luzern zu Kriens tätige Michaël Lucerne mit dem Flaggschiff Richtung Urnersee fährt, trifft er sich mit Zeitgeschichte: «Ich bin als Michaël Lucerne auf meinem namensverwandten
Flaggschiff Richtung Uri unterwegs
und treffe dort Nachkommen Tells auf
dessen Grund und Boden – was gibt

es Schöneres?» Die Parade am Sonntag konnte aus Zeitgründen nicht bis
auf den Urnersee fahren, dennoch genoss der weit über unsere Grenzen hinaus bekannte zeitgenössische wie
traditionsbewusste Künstler zusammen mit Hunderten von Schifffahrtsbegeisterten die Parade an Bord von
DS Schiller.
Die Schiffsbesatzungen vollbrachten
nautische Höchstleistungen, und die
Vereinigung der Dampferfreunde war
mit Informations- und Souvenirständen an Bord vertreten. Das Sammelkonto für die Revisionskosten in Millionenhöhe konnte wieder etwas ge-
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äufnet werden. Noch steht man längst
nicht am Ziel von 4 Millionen Franken. Wenn die Parade aber viele Menschen überzeugt hat, ebenfalls eine
Spende zu leisten, ist sie ein wichtiger
Zwischenschritt.
Für Michaël Lucerne steht neben dieser Zielsetzung eine ganz grosse Inspiration in der Entwicklungsphase:
2019 wird er in der bekannten Ausstellungsgalerie Kornschütte in Luzern ein Projekt zugunsten des Dampfers Stadt Luzern umsetzen. Man darf
gespannt sein, wie sich sein Kunstschaffen bis zu diesem Zeitpunkt hin
weiterentwickelt. (mag)

Interessantes und gemütliches Treffen
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Die Organisatoren der Klassenzusammenkunft Bauen versprachen
nicht zu viel, als sie in der Einladung
vom 15. Juli für das zehnte Treffen die
Verknüpfung vom Gemütlichen mit
dem Interessanten versprachen. 38
ehemalige Schülerinnen und Schüler
begannen am vergangenen Freitag
schon um 9.30 Uhr den «Seegarten»
an der Isleten zu beleben, und schon
um 9.00 Uhr herrschte eine Wiedersehensatmosphäre mit «Ja hallo» und
«Weisch nu» und dem Wühlen in
freudvollen Erinnerungen.

auf dem grossen Bagger, die Kiesförderung aus fast 70 Metern Tiefe mit
den zwei 5,5 Kubikmetern fassenden
Löffeln und die sofortige Aussiebung
von Sand, Kies und Schotter beeindruckten sehr.

Emotionale Urnersee-Rundfahrt

zen Powerpoint-Präsentation informierte er kurz über die Geschehnisse
in Bauen, die Einwohnerbewegungen
sowie die Sorgen und Nöte einer Gemeinde mit nur noch 168 Einwohnerinnen und Einwohnern. Natürlich
legte er den Fokus auf die geplante
Fusion mit der Gemeinde Seedorf.

Enorm schön war dann die anschliessende Urnersee-Rundfahrt mit dem Rege Diskussion und
feinen Apéro. Da sahen die Teilneh- gemütliches Beisammensein
menden «ihr» Bauen einmal von Danach wurde an den Tischen rege
einer andern Perspektive, und die diskutiert, und dem allgemeinen TeSicht auf frühere Heimstätten und nor durfte man entnehmen, dass die
Schulwege bewegte die Gemüter ehemaligen Schülerinnen und SchüVom grossen Bagger sehr
emotional sehr. Pünktlich um 13.00 ler von Bauen einer Fusion mit Seebeeindruckt
Uhr landete der «Adler» wieder bei dorf wohl mehrheitlich zustimmen
Jahrzehntelang sahen sie alle die der Isleten, und das Team im «See würden, wenn auch nicht ohne HerzNauen vorbeifahren, hörten die Bag- garten» verwöhnte die Gäste mit schmerz und Wehklagen. Über den
gergeräusche, ohne eigentlich zu wis- einem feinen Viergängemenü. Die an- Nauen, den Bagger, die Gemeindefusen, was sich da so tut. Das wollte schliessende Präsentation von 110 sion und das Restaurant am See mit
man ändern. Um 10.00 Uhr legte der Bildern aus Bauen, von 1875 bis heu- den charmanten Gastgeberinnen
Nauen Adler mit den Steuerleuten te, beeindruckte und erfreute glei- wurde noch lange gesprochen. So
Toni Herger und Marcel Aschwanden chermassen.
gegen 23.00 Uhr machten sich dann
bei dererscheint
Isleten an, und
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sichtigung, das Auf- und Absteigen Gisler, in den Festkreis. In einer kur- Klassenzusammenkunft 2023. (e)

Ein Hundeführer mit seinem Vierbeiner bei der Arbeit.

Erfolgreiche Begleithunde-Prüfung
Altdorf | Hundesport Gotthard
Bei herrlichem Herbstwetter fand am
Samstag, 8. September, wiederum die
Begleithunde-Prüfung von Hundesport (HS) Gotthard statt. Um Punkt
7.30 Uhr durfte Prüfungsleiterin Cornelia Baumann die sieben Teilnehmer
in den Sparten Begleithunde I und III
begrüssen. Geni Kälin amtete zum
ersten Mal in Altdorf als Prüfungsrichter und wurde speziell begrüsst. Bereits um 8.00 Uhr startete im idealen
Fährtengelände das erste Team zur
Nasenarbeit. Gezeigt wurden wunderschöne Arbeiten, die dementsprechend fachlich kompetent und sympathisch vom Richter bewertet wurden.

Sachliche und faire Bewertung

Die Teilnehmenden der Klassenzusammenkunft auf dem Nauen Adler mit Kurs auf Bauen.
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Nach einer kurzen Kaffeepause im
eigenen Klublokal ging es weiter ins
Gelände, wo zuerst die Startenden in
der Klasse Begleithunde III die Reviere ausarbeiteten. Anschliessend zeigten die Hundeführer mit ihren Vierbeinern ihr Können in der Unterordnung sowie Führigkeit. Der Richter
bewertete wiederum sachlich und fair,
aber nicht ohne den Hundeführern

noch einige wertvolle Tipps für ihren
weiteren Weg mitzugeben. Nach Prüfungsende wartete das Küchenteam
bei herrlichem Herbstwetter mit
einem schmackhaften Mittagessen
auf. Dabei wurde rege diskutiert und
gefachsimpelt, Meinungen und Tipps
ausgetauscht.

Preise für alle
Bereits um 13.30 Uhr fand die mit
Spannung erwartete Rangverkündigung statt, und alle Teilnehmenden
sowie Helfer durften einen vom Tierlihuus am Lehnplatz gesponserten
Preis entgegennehmen. Prüfungsleiterin Cornelia Baumann bedankte
sich bei allen für ihr sehr sportliches
und faires Verhalten während der
Prüfung. Einen gebührenden Dank
mit viel Applaus durfte Prüfungsrichter Geni Kälin entgegennehmen.
HS Gotthard bedankt sich bei allen
Beteiligten sowie im Speziellen bei
den Landwirten für das zur Verfügung
gestellte Land. So konnte wiederum
eine erfolgreiche und äusserst gelungene Prüfung stattfinden. (e)

