Littau Reussbühl

Horizonte mit blauen Assoziationen
LITTAU – Suggestives Blau erfüllt die
Räume des Kunst- und Kulturzentrums
Littau-Luzern. Zu Gast ist Magda Blau,
wie sie sich mit ihrem Künstlernamen
nennt. Sie kann heute auf ein erfülltes
und ausdrucksstarkes Lebenswerk zurückblicken.
(oeh) «Er kann’s nicht lassen.» Dies ist der
Titel eines Films. Der Vorgänger trug die
Überschrift «Das schwarze Schaf». Dies
alles passt zu Hermann Alexander Beyeler, Kurator des Kunst- und Kulturzentrums Littau-Luzern, der inzwischen
auch eine Galerie in Pratteln BL unterhält. Unermüdlich ist er auf der Suche
nach dem Besonderen, und wer sucht,
der findet. Gefunden hat er Magda Blau.
Das ist ein Künstlername. Bei ihrer Geburt hiess sie Magda Buser. Nach der
Heirat wechselte ihr offizieller Name
nach Schmid. Als sie ihre Werke damals
als junge Frau Schmid öffentlich zeigen
wollte, hiess es, sie hätte dies doch gar
nicht nötig. «Der Schmid» verdiene genug. Darum entschloss sich die selbstbewusste Bündnerin, fortan in der Kunstszene und darüber hinaus als Magda
Blau aufzutreten. Sie hat in ihrer langen

Karriere 17 Bände mit Bildern und eigenen sowie Texten von Kunsthistorikern
veröffentlicht.
Die Anfänge liegen bei der Zeichnung. Hier hat sie sich im Laufe der Jahre
eine Meisterschaft erarbeitet, indem sie
menschliche sowie Tierfiguren so aufs
Papier bannte, dass sie die jeweilige
künstlerische Äusserung auf einen einzigen Strich ohne Unterbrechung festlegte.
Schwungvoll tänzerisch geben sich die
Paare, oder es entsteht eine tiefe Über-

einstimmung, ein Zwiegespräch zwischen den Personen, jeweils lebendig
gestaltet durch nachträgliches Aquarellieren. Auch ihre damals kleinen Kinder
Ruedi, Ursi und Chrigi waren Gegenstände ihrer Studien in Kohlestift, mit Farbeinschlüssen. Die Horizonte in vorwiegend suggestivem Blau breiten sich vor
dem Auge aus über Meer, Seen und
Berge; das Blau des Himmels verbindet
sich in magischer Weise mit jenem des
Wassers oder der Felsen, deren Schatten-

Ein Leben für die Kunst
Die Wohnsituation von Magda Blau, direkt am Vierwaldstättersee, wirkt sich
sicher inspirierend aus auf ihr Schaffen.
Rund 70 Werke macht sie in ihrer Ausstellung einem interessierten Publikum
zugänglich, und es ist eine spannende
Aufgabe, sich auf diese malerischen,
vielfältigen Varianten der einen Themenbedeutung einzulassen.
An der Vernissage hielt ihre Tochter,
Ursula Abplanalp, eine zutreffende Laudatio. Die musikalische Umrahmung bestritt eine Freundin der Familie am Flügel sowie herausragend: Magda Blaus
Enkelin Sunita Abplanalp an der Violine.
Diese Pianissimi in höchsten Lagen, das
muss man erst erspüren und musikalisch so exzellent umsetzen. Die wunderbare Begabung, aber auch der Wille zur
Kunst bleibt somit der Familie erhalten.
Die Ausstellung im KKZL dauert bis zum 20.
April. Öffnungszeiten: Mi 16–18.30 Uhr, Fr 17–19
Uhr, Sa 10–12 Uhr, 14–16 Uhr, So 14–16 Uhr.
Weitere Informationen unter: www.kkz-luzern.ch
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Wechsel im Vorstand des Quartiervereins Reussbühl
REUSSBÜHL – Am Samstag traf sich
der Quartierverein Reussbühl zu seiner 3. Mitgliederversammlung im
Obermättli. Der Verein möchte die
Anliegen der Reussbühler ernst nehmen und das Quartier künftig aktiver
mitgestalten.
Der «Obermättli»-Saal war am letzten
Samstag bis auf den letzten Platz gefüllt,
als sich der Quartierverein Reussbühl zu
seiner 3. Mitgliederversammlung traf.
Nach dem Apéro und dem Nachtessen
begann das Abendprogramm, welches
sich sowohl informativ als auch unterhaltend gestaltete.
So informierte Stadtrat Stefan Roth
über den Masterplan Luzern Nord und
Sibylle Lehmann, Verantwortliche für
das Mobilitätsmanagement der CityRing-Sanierung, über die neusten Entwicklungen, von welchen auch der
Stadtteil Reussbühl massgebend betroffen ist. Um betreffend dieser Angelegenheiten mehr Möglichkeiten zur aktiven
Mitgestaltung des Quartiers zu erhalten,

Präsident Fabrizio Laneve (Mitte) mit dem ehemaligen Vorstandsmitglied Daniel
Huber (rechts) und dessen Nachfolger Chris Kravogel (links).
az
wurde an der Mitgliederversammlung
ebenfalls über einen Antrag des Vorstandes abgestimmt, welcher dem Verein mehr Mitsprachekompetenzen einräumen soll. Dies betrifft neben dem
Masterplan Luzern Nord auch die bessere Anbindung Reussbühls an den öffent-

lichen Verkehr sowie eine vom Quartierverein angestrebte Entlastung der Ruopigenstrasse. «In der Stadt Luzern haben
Quartiervereine mehr Gewicht als vorher, und diese Chance müssen wir wahrnehmen», meint QV-Präsident Fabrizio
Laneve.

Zudem gibt es im Vorstand des Quartiervereins Reussbühl eine personelle
Veränderung: Nach insgesamt zehn Jahren im Vorstand, wovon er neun Jahre
lang als Kassier für den Verein engagiert
war, trat Daniel Huber am vergangenen
Samstag von seinem Amt zurück. Als
Nachfolger konnte der Vorstand Chris
Kravogel für sich gewinnen, der auch von
der Mitgliederversammlung einstimmig
gewählt wurde. Der Vorstand war bemüht, den 129 Mitgliedern und den vier
Gästen des Vereins ein unterhaltsames
Abendprogramm zu bieten. «Wir dachten, dass wir dieses Jahr einmal etwas
Neues ausprobieren», meint Laneve. So
wurde die Tombola gestrichen, und der
Verein konnte den Zürcher Wortakrobaten Simon Chen engagieren, der das
Publikum mit seinen skurrilen Alltagsgeschichten bestens zu unterhalten
wusste und für einen gelungenen Abschluss der diesjährigen Mitgliederversammlung sorgte.
Andrea Zimmermann

Europa und sein Rat
der 47 Nationen

Miss Schweiz als
Überraschungsgast

REUSSBÜHL – Felix Müri ist SVP-Nationalrat, und er sitzt als einer der sechs
Schweizer Parlamentarier im Europarat. Davon erzählte er der Reussbühler
Abendgesellschaft.

LITTAU – «Heute kommt ein Überraschungsgast zu uns auf Besuch», kündigte Michelle Büchli, Lehrerin der
Klasse 4b im Schulhaus Rönnimoos,
an. Gespannt rätseln die Schülerinnen
und Schüler, wer das wohl sein könnte.
Als den Kindern klar wurde, dass sie
bald vor der Miss Schweiz, Kerstin
Cook, stehen werden, wurden auch
diejenigen, die noch etwas müde Augen hatten, hellwach. Die Klasse schaute mit grossen Augen und mit viel
Bewunderung auf Kerstin Cook, als sie
zur Tür eintrat. Mit ihrer spontanen Art
beantwortete die aktuelle Miss Schweiz
die Fragen der Schüler, die zu Beginn

Felix Müri – «ich bin ein gebürtiger
Littauer» – isst gerne gut. Man siehts
ihm an. Und glaubt ihm, dass er sich
gerne mit Ratskollegen aus anderen
europäischen Ländern bei Speis und
Trank trifft. «So kann man Verständnis
für unser Land gewinnen und Abläufe
erklären.» Der Euoparat habe, so sagt er
den anwesenden Abendgesellschaftern, die Funktion der Vermittlung, des
Angleichens von Abläufen, Regeln. Die
Länder aber seien nicht verpflichtet,
diese «Beschlüsse» umzusetzen.
Ganz im Gegenteil zum Europaparlement. «Das ist der protzige Glaspalast
hinter uns, wo jedes Mitglied über eine
Sekretärin und einen wissenschaftlichen Mitarbeiter verfügen kann.» Und
er sagt auch: «Wir vertreten 47 Nationen und 850 Millionen Menschen.»
Dennoch ist ihm der Nationalrat
wichtiger. Bei Terminüberschreitungen
sitzt er selbstverständlich auf seinem
Platz im Berner Bundeshaus.
Felix Müri, der SVP-Nationalrat,
bleibt an diesem Abend aber nicht
beim Thema. Vielmehr versucht er locker seine und seiner Partei Meinungen

«Nur so viel kostet der Europarat im
Vergleich zum EU-Parlament»: National- und Europarat Felix Müri.
pg
an den Mann (und Männer sind es ja
bei der Abendgesellschaft nur) zu bringen: gegen Aufstockung der Entwicklungshilfe, gegen mehr Ferien, gegen
die Europäische Union. Auch wenn
diese sich aus Vertretungen des Europarates gebildet hat. «Bei denen kostet
das Zügeln des Rates von Strassburg
nach Brüssel alleine so viel, wie unser
Europarat gesamthaft kostet», meint er.
Bei vielen kam das gut an. Andere
werden sich bei allen noch berechtigten Vorbehalten gegenüber der EU sagen müssen: Irgendeinmal kommt die
Zeit, wo auch der «Schrebergarten
Schweiz» seinen putzigen Zaun öffnen
muss. Warten wir ab.
Peter Gross
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Differenzler-Jassfinal
wände bis ins Violett-Schwarze hineinreichen.

Ausschnitt eines Bildes aus dem weiten Themenfeld «Horizonte» von Magda Blaus
aktueller Ausstellung.
zvg
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noch ziemlich scheu und zaghaft gestellt wurden. Bald merkten die Kinder,
dass Kerstin ganz natürlich und humorvoll ist. «Ich hätte nicht gedacht,
dass sie so viel Humor hat», verrät eine
Schülerin. So getrauten sich die Kinder
immer mehr, Fragen zu stellen und
erfuhren, dass Kerstin alles isst ausser
Pilze, ihre Lieblingsfarbe Grün ist und
dass sie die Missen-Krone nicht immer
dabei hat.
Der Besuch von Kerstin Cook wird
der Klasse lange in guter Erinnerung
bleiben. «Meine Hand, mit der ich Kerstin angefasst habe, wasche ich nie mehr
ab», so eine Schülerin.
(pd)

LITTAU – Bevor in Littau am 4. April
die Meisterschaft fortgesetzt wird,
hier ein kurzer Rückblick auf den Final vom Samstag, 19. März, in Willisau: 120 Jasserinnen und Jasser haben sich dafür qualifiziert. Mit 92
Punkten aus 32 Spielen ist Franz
Müller aus Nesslau der eidgenössische Differenzler-Jasskönig 2011.
Nur zwei Punkte mehr reichten Daniel Sarbach zu Rang 2. Mit Ueli Egli
belegt ein weiterer Nesslauer Rang 3.
Aus der Sektion Littau haben sich
sechs Jasserinnen und Jasser qualifiziert. Als Bester belegte Toni Bucheli,
Rothenburg, Rang 14. Der Sektionsleiter und gleichzeitig versierte OKPräsident, Edi Müller, Reussbühl, ist
mit seinem 52. Rang auch noch in
der ersten Ranglistenhälfte platziert.
Im 59. Rang Dominik Unterfinger,
Rothenburg. 72. wurde Ewald Husistein aus Ebikon, 89. Hubert Müller,
Perlen, und Helen Portmann, Obernau, belegten Rang 101. Wie schon
erwähnt, geht die Meisterschaft am
4. April mit der sechsten Runde weiter. Edi Müller freut sich, viele Jasserinnen und Jasser begrüssen zu dürfen. Am 2. Mai 2011 führt die Sektion
Littau zusammen mit der REGION
einen grossen Volksjass durch. Lesen
Sie mehr dazu in einer der nächsten
Ausgaben.
(as)

Wir gratulieren
LITTAU/REUSSBÜHL – Hedy DistelStuder feiert am 25. März ihren
80. Geburtstag. Mit ihren zwei Kindern und den fünf Grosskindern
pflegt sie regen Kontakt. Besonders
stolz ist sie auf ihr erstes Urgrosskind. 45 Jahre wohnt sie schon an
der Renggstrasse 4. Im eigenen Geschäft ihres Mannes hat sie jahrelang im Büro mitgeholfen. Zeitung
und Illustrierte lesen sowie Kreuzworträtsel lösen sind ihre liebsten
Freizeitbeschäftigungen. Mit ihrem
Mann Hugo ist sie täglich beim
Spazieren anzutreffen.
Am Ruopigenring 14 wird
Rosmarie Gosswiler-Rechsteiner am
26. März 75 Jahre jung. Aufgewachsen ist sie in der Ostschweiz. Drei
Kinder hat sie grossgezogen, und
zweimal durfte sie Grossmutter
werden. Mit 50 Jahren lernte sie das
Zitherspielen und ist seit vielen Jahren aktives Mitglied im Zitherorchester Luzern. Die sportliche Jubilarin liebt auch das Wandern,
Walken, Schwimmen und Aquafittraining.
Im Staffelnhof kann Sophie
Amrein-Albisser am 26. März stolz
auf 93 Jahre zurückblicken. Bevor
die zweifache Grossmutter 2005 ins
Alterszentrum wechselte, wohnte sie
am Ruopigenplatz 28. Grosse Freude
bereiten ihr die Besuche ihrer Tochter und die regelmässigen Spazierfahrten. Ihr Hobby war das Theaterspielen, und um fit zu bleiben, war
sie jahrelang Mitglied im Turnverein. Sie ist eine fröhliche Person, die
gerne singt und «jödelet».
Am 30. März kann Nelly BrunFauler ihren 85. Geburtstag feiern.
Zwei Söhne und zwei Enkelkinder
sind ihre Nachkommen. Jahrzehntelang war die Tribschenstrasse 95
in Luzern ihr Zuhause. Sie liebte
auch ihre Arbeit an der Kasse des
Kinos ABC. Mit dem Velo war sie
ebenfalls viel unterwegs. Bevor sie
vor sieben Jahren in den Staffelnhof
wechselte, wohnte sie noch fünf
Jahre in Littau.
Ihr 96. Wiegenfest feiert Emma
Thurnherr-Meier am 30. März. Viele
Jahre wohnte sie in Littau, wo ihre
acht Kinder aufgewachsen sind.
Später wechselte sie nach Emmenbrücke. Sieben Jahre lebt sie nun im
Staffelnhof, und seit vier Monaten
ist das Domizil Hirschpark ihr
Zuhause. Sie hat sich mittlerweile
gut eingelebt und freut sich über
das schöne Zimmer und die gute
Aussicht. Ganz besonders schätzt
sie die vielen Besuche ihrer Angehörigen.
(mb)

