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Das Kulti wird wieder wiederbelebt 
KULTURWeRK 118 SURSee  pRäSidenT SeRge bühLeR WiLL miT Seinem Team dURchSTaRTen 

Seit dem Sommer ist der 26-jäh-
rige Serge bühler präsident des 
Kulturwerks 118. er will mit sei-
nem Team wieder Schwung in 
den Konzert- und barbetrieb an 
der Sappeurstrasse bringen. vor 
Kurzem fand eine ausserordent-
liche gv statt, und es zeigte sich, 
die mitglieder sind motiviert. im 
interview verrät bühler, warum 
er das Ruder übernommen hat 
und was seine pläne sind.
 
Kulturwerk-Präsident Serge Bühler 
wohnt in Sursee, ist gelernter Maurer 
und in der Ausbildung zum Bauführer. 

das Kulturwerk ist mehr und 
mehr von der bildfläche ver-
schwunden. Warum?
Das ist wahr, gerade in den vergan-
genen zwei, drei Jahren ging es berg-
ab. Ich bin schon fast zehn Jahre 
dabei, und es tat mir weh, das zu se-
hen. Früher waren wir vom Kulti 
wie eine Familie, jedes Wochenende 
fanden Veranstaltungen statt. Die-
ser Geist wurde nicht mehr gelebt, 
für gewisse Leute war das Kulti kei-
ne Passion, sondern nur noch ein 
«Müssen». 

Warum bist du präsident gewor-
den?
Die Position wurde kürzlich frei und ich 
sah meine Chance, neue Akzente setzen 
zu können. Jetzt wollen wir das Kultur-
werk wieder zum Leben erwecken.

Wen meinst du mit «wir»?
Meine sechs Kolle-
ginnen und Kolle-
gen vom Vorstand, 
sowie die rund 65 
weiteren Vereins-
mitglieder.

Und wie wollt 
ihr den Kurswechsel schaffen?
Das Wichtigste ist, dass nun wieder 
Leute am Werk sind, die überzeugt sind 
und den Kulti-Spirit tragen und von in-
nen heraus leben. Im Kern wollen wir 
wieder mehr Veranstaltungen haben, 
dazu aktivieren wir unser Netzwerk, 
ergreifen neue Werbemassnahmen, ste-
hen kurz vor dem Aufschalten einer 
neuen Website. Ausserdem sind wir im 
laufenden Gespräch mit der Stadt und 
entwickeln den Betrieb weiter, bei-

spielsweise mit einer neuen Risikoein-
schätzung für Anlässe.

Welche Risikoanalyse?
Aus den Gesprächen mit der Stadt ist 

ein neues Vorge-
hen zur Risiko-
einschätzung ent-
standen. Ab 
sofort wird vor je-
dem Anlass ein 
Bewertungsbogen 
ausgefüllt, dank 

dessen wir die Notwendigkeit von 
bspw. Security besser abschätzen kön-
nen. Neu machen wir auch regelmäs- 
sige Kontrollen in der Umgebung und 
halten es fest, wenn es zu Zwischen-
fällen kommt. Dadurch sind alle unse-
re Gedanken und Entscheidungen in 
diesem Bogen festgehalten. Es ist eine 
qualitätssichernde Massnahme.

Welche Zielgruppe wollt ihr er-
reichen?

Gäste aller Couleur sind im Kulti will-
kommen. Bei uns hat man die Mög-
lichkeit, sich als Konzertveranstalter, 
Techniker am Ton oder Licht oder als 
Barpersonal zu versuchen. Und wenn 
auch mal ein erster Versuch in die 
Hose geht, das spielt keine Rolle. Wir 
wollen ein Umfeld bieten, um was Er-
füllendes zu machen, was zu lernen 
und gemeinsam ein Kulturangebot für 
die Stadt und die Region zu schaffen.

Was sind die nächsten Schritte?
Unsere Techniker haben in den ver-
gangenen Wochen die Anlagen auf 
Vordermann gebracht. Jetzt schliessen 
wir mit einer Werbefirma für Events 
und Kulturlokale eine neue Vereinba-
rung für unsere Veranstaltungsplaka-
te ab, und in Kürze geht die neue Web-
site online. Ich bin zufrieden, der 
Eventkalender hat sich innert kurzer 
Zeit bereits schön gefüllt. Das ist ge-
nau, was wir wollen. 

maRco peTeR/Red

Der 26-jährige Serge Bühler will neuen Schwung ins Kulturwerk 118 bringen.  Foto marco peter/zvg

Das Kulturwerk 118
geSchichTe  Das Kulturwerk 
118 wurde 1998 ins Leben gerufen. 
Es ist als Verein organisiert, der 
rund 70 Mitglieder zählt, die eh-
renamtlich mitwirken und von ei-
nem sechsköpfigen Vorstand gelei-
tet werden. Die Non-Profit-Organi- 
sation finanziert sich durch selber 
erwirtschaftete Mittel und wird 
von der Stadt und dem Kanton un-
terstützt. Die nächsten Anlässe: 
Freitag, 4. November, 21.30 Uhr: 
Red Hot Tomato Party: Feiern, Tan-
zen, Jodeln. Dresscode: red.
Samstag, 12. November, 21 Uhr:
Wonder Wall presents British #2, DJ 
Beer & Barrel, DJ Indubioproreto.
Samstag, 26. November, 21 Uhr: 
Dub Spencer & Trance Hill feat. 
Bruno Amstad, mixed by Umberto 
Echo.  Red

Menschlichkeit im skrupellosen China 
bUchhandLUng UnTeRToR/KiRche  am 18. novembeR LieST beSTSeLLeRaUToR jan-phiLipp SendKeR aUS Seinem neUen Roman

«am anderen ende der nacht» 
beginnt mit einem albtraum. 
Während der deutsch-amerika-
ner paul die Toiletten aufsucht, 
wird sein Sohn david entführt. 
gesehen haben will niemand 
was, denn niemand will sich mit 
den mächtigen des Landes anle-
gen, die sich nehmen, was sie 
sich wünschen, und die beseiti-
gen, was ihnen nicht beliebt. Wir 
sind in china, das von einer 
oberklasse dominiert wird.

Jan-Philipp Sendker war für die Zeit-
schrift «Stern» lange Zeit Asienkorre-
spondent. Alle seine bisher veröffent-
lichten Romane spielen in Asien, 
auch sein bisher grösster Erfolg «Das 
Herzenhören» (2002). Das Buch wur-
de mittlerweile in 35 Sprachen über-
setzt und es hat Sendker zu einem der 
erfolgreichsten deutschen Autoren ge-
macht. 

Langes Warten auf erfolg 
Doch lange sah nichts nach einer 
glücklichen Schriftstellerkarriere aus, 
denn er und seine Familie mussten 
darben, sein Erstling «Das Herzenhö-
ren» wurde erst nach fast zehn Jahren 
dank Mund-zu-Mund-Propaganda 
zum mega Erfolg, der jetzt auch ver-

filmt wird. Weltweit hat der Autor bis 
heute über 3,2 Millionen Bücher ver-
kauft.
Das Glück kehrt auch in Sendkers 
neustem Roman zurück: Nach kurzer 
Zeit halten Paul und seine Frau Chris-

tine ihren Sohn wieder in den Hän-
den, ausgehändigt vom Personal der 
Mächtigen, das die Skrupellosigkeit 
ihrer Vorgesetzten nicht mehr mitan-
sehen konnte. Es beginnt für die trau-
matisierte Familie eine schwierige 

Flucht quer durch China, denn der 
Einfluss der Mächtigen reicht überall 
hin.
Mit der kleinen Familie durchlebt der 
Leser Ängste und Sorgen, die im aktu-
ellen China von vielen Leuten geteilt 

werden. So ist dieser Roman natürlich 
auch ein politischer, ist auch Kritik an 
einem Land mit Unterdrückung, 
schamlosem Reichtum sowie grosser 
Armut. Doch das Politische und die 
spannende Story oder die schlichte 
Sprache allein machen Sendkers Bü-
cher und auch diesen letzten Roman 
seiner China-Trilogie noch nicht aus. 

Lebensweisheit und gefühle 
Da ist vor allem auch viel Psycholo-
gie, viel Lebensweisheit, viel Gefühl. 
Vielleicht wurde Sendker wegen des 
Pathetischen in seinen Büchern vom 
Feuilleton bisher noch wenig beach-
tet. Umso mehr aber schwärmen seine 
Leser von seinen berührenden Ge-
schichten, in denen im Vordergrund 
die Menschen mit ihren Lebensge-
schichten, ihren Ängsten sowie ihrer 
Hilfsbereitschaft oder ihrem Bedürf-
nis nach Liebe stehen. 

Lesung in der reformierten Kirche
Die Lesung der Buchhandlung Unter-
tor mit Jan-Philipp Sendker, «Am an-
deren Ende der Nacht», findet am 
Freitag, 18. November, um 19.30 Uhr, 
in der reformierten Kirche in Sursee 
statt. Anmeldungen unter: Telefon 
041 921 52 51; untertor@bluewin.ch. 
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Jugendsinfoniker  
mit «Panamerica»
KonZeRT  das Zentralschweizer 
jugendsinfonieorchester ZjSo 
präsentiert mit «panamericana» 
eine musikalische Reise quer 
durch amerika. Start ist am 10. 
dezember in der aula grossmatt 
in hergiswil nW. 

Die Panamericana, ein System aus 
Schnellstrassen, verbindet Nord- und 
Südamerika. Das ZJSO entführt unter 
der Leitung von Joseph Sieber die Zu-
hörerinnen und Zuhörer zusammen 
mit den Solisten Noëlle Grüebler (Vio-
line) und Mischa Cheung (Piano) auf 
die Panamericana zu einer musikali-
schen Entdeckungsreise: Der Start des 
Konzertabends erfolgt in Argentinien 
mit dem gefeierten Komponisten As-
tor Piazzolla.

Leidenschaft und versuchung 
Seine Leidenschaft galt in erster Li-
nie der Tango-Musik, die er uner-
reicht mit Klassik und Jazz verband. 
Anschliessend erklingt mit der 
«Faust-Fantasie» ein vielseitiges und 
virtuoses Werk von Pablo de Sarasa-
te. Leidenschaft und Versuchung als 
Leitmotive des «Faust» werden durch 
das Violinsolo musikalisch ausge-
drückt. In Arturo Márquez‘ «Danzón 
Nr. 2» spielt das Orchester mexikani-
sche Volksmusik im klassischen Or-
chestergewand. 
Dimitri Schostakowitschs Walzer ge-
hört wohl zu den bekanntesten Or-
chesterwerken überhaupt, und seine 
Melodie ging um die ganze Welt. Leo-
nard Bernsteins «West Side Story» 
thematisiert die Verbindung zwi-
schen Nord- und Südamerika. Krö-
nender Abschluss der Reise bildet 
George Gershwins «Rhapsody in 
blue» in einer selten gespielten Jazz-
Band-Version.

Lichtdesign von markus güdel 
Nachdem das ZJSO im September sei-
ne Zuhörer im Weissen Saal des KKL 
begeistern konnte, spielt es nun vor 
einem kleineren Publikum – aber stets 
mit dem gleichen Anspruch an sich 
selbst, Musik auf hohem Niveau zu 
präsentieren. Aus dem KKL mitge-
nommen hat es das Lichtdesign von 
Markus Güdel, das die Aula Grossmatt 
in ungewohnte Farben und Stimmun-
gen tauchen wird.

Red

10. Dezember, 19.30 Uhr, Aula Grossmatt, Her-

giswil NW. Infos/VV: www.zjso.ch

«Wichtig ist, dass  
Leute am Werk sind, 
die den Kulti-Spirit 
in sich tragen.» 


