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«Solange ich zwäg bin, schreibe ich»
FRANZ HOHLER  DER SCHRIFTSTELLER UND KABARETTIST LIEST AM 3. DEZEMBER, 20 UHR, IM STADTCAFÉ

Franz Hohler kommt am 3. De-
zember nach Sursee und liest 
aus seinem neuesten Roman 
«Gleis 4». Der Kabarettist, Au-
tor, und Liedermacher tischt 
eine spannende Geschichte auf, 
die kein Kriminalroman ist, sich 
aber durch ihre vielfältigen Ver-
wicklungen leicht wie ein sol-
cher liest.

Es ist eine Alltagssituation, in welche 

die Protagonistin gleich zu Beginn des 

Romans gerät. Sie eilt auf den Bahn-

hof, den schweren Rollkoffer hinter 

sich, will nichts wie weg, in den Sü-

den, um sich von den Strapazen der 

letzten Wochen zu erholen. Ein älterer 

Herr bietet ihr an, den Koffer die Trep-

pe hochzuschleppen. Sie nimmt an. 

Oben auf dem Bahnsteig angekom-

men, bricht der Mann zusammen. Sie 

kann nicht weiter. Die Verwicklungen 

nehmen ihren Lauf, und sie, die ei-

gentlich ausspannen wollte, bleibt 

mitten drin stecken. 

Lesen – wie hören 
Behutsam geht Hohler den verschie-

denen Schicksalen nach, die sich da 

ineinanderfügen. Er weiss immer ge-

nau so viel zu enthüllen, wie nötig ist, 

um die Spannung nicht versiegen zu 

lassen und im entscheidenden Mo-

ment eine neue, noch unentdeckte 

Tür zu öffnen, so dass man ihm folgen 

muss. Seine Diktion ist unverkennbar 

Hohler. Wer den Roman liest, ver-

meint immer wieder die Stimme des 

Autors zu hören, dessen Sprachkapri-

olen er vor der Kabarettbühne oder 

vor dem Radio gefolgt ist. Leicht wird 

da der Leser zum Zuhörer dieser stets 

schlichten Prosa. Man fühlt sich in ihr 

zu Hause, das wird auch an seiner Le-

sung im Stadtcafé so sein.

Franz Hohler feierte in diesem Jahr 

seinen 70. Geburtstag. An den Litera-

turtagen erhielt er den Solothurner Li-

teraturpreis 2013. Der Mann, der im 

Centre Pasquart in Biel geboren wurde 

– damals war dieses Haus noch das 

Kreisspital Biel – ist eine schweizeri-

sche Grösse geworden, die die Schwei-

zer gerne als einen ihrer «Kulturmen-

schen» behändigen. Er hat aber 

internationales Renommee, liest zur 

Zeit auch in Stuttgart und München, 

in Dübendorf und Zürich, und das 

passt denen hier, die er mit leisem Hu-

mor beobachtet und in seiner Arbeit 

beschreibt. 

Auch in seinem neuesten Werk «Gleis 

4» nimmt er sich ihrer an und legt mit 

behutsamer Sprache und mit betonter 

Nähe zu seinen Figuren eine Engstir-

nigkeit und Herzlosigkeit bloss, die 

den Menschen im Wohlfahrtsland un-

terlaufen, ohne ihnen wirklich be-

wusst zu werden. 

Lange ists her …
Nun also Sursee. Nicht zum ersten 

Mal. Er war schon hier mit der «Dra-

chenjagd» in der Aula der Kantons-

schule, erinnert er sich in seiner 

Schreibklause hoch oben in den Ber-

gen, wo wir ihn per Mail erreichen. 

Das sei allerdings schon ziemlich lan-

ge her, und ihm sei damals nicht be-

wusst gewesen, wie nahe Sursee bei 

Willisau liege, wo er tags zuvor aufge-

treten war, «was bei den Veranstaltern 

ein leichtes Stirnrunzeln hervorrief». 

Diesmal sei das anders, und diesmal 

werde er vor allem Passagen aus 

«Gleis 4» lesen.

Keinen Pensionsschock erlebt 
Franz Hohler ist 70 geworden, aber 

von einem Pensionsschock hat er in 

den letzten fünf Jahren nichts erfah-

ren. Dennoch: «Ich versuchte mir 

schon bewusst zu werden, wo ich mit 

70 etwa stehe, zum Beispiel mit einem 

Gedicht über das Altern, das ich auch 

in Sursee vortragen werde. Aber ein 

Gefühl der Pensionierung wollte sich 

bisher nicht einstellen. Solange mir 

etwas in den Sinn kommt und solange 

ich zwäg bin, schreibe ich weiter und 

gehe das Geschriebene auch gerne 

vorlesen.»  WILLI BÜRGI

Sursee, Dienstag, 3. Dezember, 20 Uhr, Stadtca-

fé. Reservationen:  Telefon 041 921 85 80. 

Das Leben von 
Saint-Exupéry

BEROMÜNSTER  Im April wurde die 

Eröffnung des Stiftstheaters Bero-

münster gefeiert mit dem Theater-

stück «Man sieht nur, was man weiss». 

Nun steht als Abschluss des ersten 

Veranstaltungsjahres ein Vortrag mit 

dem Titel «Man sieht nur mit dem 

Herzen gut» auf dem Programm.  

Der bekannte Satz stammt aus «Der 

kleine Prinz» von Antoine de Saint-

Exupéry. Joseph Bättig aus Luzern re-

feriert Bekanntes und Unbekanntes 

aus der bewegten Biografie des welt-

berühmten Autors. 

Seit 70 Jahren ein Erfolg 
«Der kleine Prinz» erschien 1943 in 

einem Verlag in New York. Seine über-

raschend erfolgreiche Fahrt zu den 

Menschen dauert also bereits 70 Jahre. 

Die bezaubernde Hauptfigur ist eine 

Ausnahmeerscheinung geblieben. Sie 

hat nämlich nichts, aber auch gar 

nichts von ihrem Zauber verloren.

«Man sieht nur mit dem Herzen gut!» 

– Welche Erfahrungen hat der Autor 

in seinem abenteuerlichen Leben be-

stehen müssen, dass ihm im letzten 

seiner Bücher derart tiefe Einsichten 

geschenkt wurden? Die Biografie er-

klärt vieles. Das letzte Geheimnis 

bleibt aber dem «kleinen Prinzen» an-

vertraut, meint der Literaturwissen-

schaftler Bättig, Dozent der Senioren-

universität Luzern. Mit Bildern und 

Textauszügen führt er ein in Leben 

und Werk des Kultautors.  RED

Stiftstheater Beromünster: Donnerstag, 28. No-

vember, 20 Uhr. Res.: kontakt@stiftstheater.ch.

Franz Hohler: Seine Stimme ist ein Markenzeichen. Sein Gesicht kennen alle.

 FOTO CHRISTIAN ALTORFER

Licht- und Klangwolken im Snozzibau
VITTORIO MISTICONI  DER BÜRONER BELEBT DAS GEBÄUDE AB DEM 29. NOVEMBER MIT «9 CLOUDS» 

Gradlinig, schlicht und kühl prä-
sentiert sich der Snozzibau auf 
dem Martigny-Platz. Ab dem 29. 
November ändert das für einen 
Monat: Der Büroner Künstler 
und Lehrer Vittorio Misticoni 
bringt mit Klang, Wolken und 
Licht ganz spezielle Stimmun-
gen in die grosse Innenhalle. 

Mit dem «Sonnenaufgang, Xylofon» 

beginnt die künstlerische Bespielung 

der Snozzihalle am Freitag, 29. No-

vember, von 17.15 bis 18.30 Uhr. Sie 

endet am 29. Dezember, um die selbe 

Zeit, mit «Sonnenuntergang, Finale, 

Finissage». Dazwischen, von Montag 

bis Freitag, erhellen und erklingen 

«Gewitter», «Föhn, Wind, Sturm» 

und «Nebel» in der grossen Halle. 

«Nutzlosen» Raum nutzen
«Es reizt mich, diesen architektonisch 

interessanten, in unserer ökonomisier-

ten Zeit aber eigentlich nutzlosen gros-

sen Innenraum neu zu interpretieren», 

sagt Vittorio Misticoni zu seiner Licht-

intervention. Schon seit Jahren faszi-

niere ihn diese Halle, spielt er mit der 

Idee, dem kubischen Bau neues, ande-

res Leben einzuhauchen. «Clouds» 

seien heute in aller Munde, und die 

Halle rufe geradezu danach, etwas mit 

dem leeren Raum zu machen. Deshalb 

heisst das Projekt «Cloud 9», wobei 

der Büroner Licht, Farbe und Ton dra-

maturgisch einsetzt.

Neue Stimmungen, Atmosphäre
Schwebende «Wolken» aus Flies wer-

den im Innenraum aufgehängt und 

mit dynamischem Licht sowie effekt-

vollen Klängen und Geräuschen ein 

künstlicher Kosmos inszeniert. Dabei 

werden aber nicht einfach nur Bilder 

an die Wände projiziert – das sei ihm 

zu simpel. «Ich will den ganzen Raum 

gestalten und so neue Stimmungen 

und eine spezielle Atmosphäre schaf-

fen», erklärt Misticoni. Winkt aber 

gleich präventiv ab: «Mit Esoterik hat 

das nichts zu tun.»

Vielmehr könne dieser Spielzyklus 

auch als eine Art Adventskalender be-

trachtet werden, der jeden Abend ein 

neues Lichtspiel und neue Klänge 

bringe. So regnet es in einem Stück 

durchgehend. «Das berührt, geht tief 

in die Gefühle. Nimmt mich wunder», 

so Misticoni, «ob man sich danach 

nass fühlt …» 

Für die Klang- und Geräuschkulisse 

verantwortlich zeichnet Philipp Zim-

mermann. Aufwendig gestaltete sich 

im Vorfeld laut Misticoni die Koordi-

nation von Sound und Licht, doch das 

sollte nun klappen. 

Und: Vernissage ist erst am Montag, 2. 

Dezember. Dann nämlich feiert Vitto-

rio Misticoni seinen 56. Geburtstag. 
ROLAND STIRNIMANN 

Vorweihnacht für 
Hip-Hop-Fans

KULTURWERK 118 Unter dem Na-

men «sixty2ten classics» steigt diesen 

Samstag im Kulturwerk eine Sause, 

die für Hip-Hop-Fans wie eine kleine 

Weihnacht wird. Lokale wie auch 

schweizweit bekannte DJs und MCs 

versammeln sich auf der Bühne und 

kombinieren den Hip-Hop von gestern 

mit jenem von heute. «Wir wollen den 

altgeliebten, eben den ‚classic Hip-

Hop‘ in den Vordergrund stellen», so 

Christian Büchler, Mitveranstalter des 

Anlasses. 

Lokale bringen Sound von früher
Die Herren an den Plattentellern heis-

sen DJ Steve Splash und Don Peppo-

ne. Der Buttisholzer Steve Splash ist 

erst zarte 23 Jahre alt, hat aber schon 

in zahlreichen Clubs in Luzern und 

Zürich aufgelegt. Als ganz grosse Re-

ferenz darf Steve Splash das Openair 

Frauenfeld erwähnen. 

Neben ihm gebührt die Ehre auch Don 

Peppone. Peppone aus Sursee ist ein 

Kind des Reggae/Dancehall und hat 

zusammen mit der Musikercombo «G-

Rilla Soundsystem» schon etliche 

Bühnen in der Deutsch- wie auch in 

der Westschweiz betreten. Diese bei-

den DJs werden den Hip-Hop von frü-

her wieder aufleben lassen. 

Junge bringen Sound von heute
Auch der MC-Nachwuchs aus der Zen-

tralschweiz kann sich sehen lassen. 

Der 18-jährige Visu aus Beromünster 

gehört zu den vielversprechenden 

Newcomern im Schweizer Hip-Hop. 

Er besticht mit Wortgewandtheit und 

ist ein gefährlicher Gegner im Free-

style (spontaner, unvorbereiteter Rap). 

Er teilt sich die Kultibühne mit den 

Giveaways. Das sind der Surseer MC 

Richie Rich, der Nottwiler MC Gimoni 

und der Surseer DJ Koff-E-Annan 

(ehem. H.M.D.A.-Team). 

Als grosses Finale betreten die Lan-

genthaler Candy from a Stranger die 

Bühne. CFAS haben seit 2006 mehrere 

CDs produziert, inkl. einer Zusam-

menarbeit mit Peter Reber, und sind 

in der Schweizer Musikszene ein be-

kannter Name. Christian Büchler, Mit-

veranstalter des «sixty2ten classics» 

fasst zusammen, was Besucher am 

kommenden Samstagabend im Kul-

turwerk erwarten können: «Einfach 

alles, was das Hip-Hop-Herz begehrt».
MARCO PETER

Vittorio Misticoni inmitten seiner LIcht- und Klanginstallation, die er im Snozzibau aufbauen wird.  FOTO ZVG
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