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«EphraimKishonwolltemich fast nichtmehr gehen lassen»
Kultur ArnoRenggli ist Leiter des Ressorts Kultur undGesellschaft. Der 51-jährige Luzerner ist seit 1993

Journalist amMaihof.Mit Stilblüten von Schulkindern landete er letztes Jahr einen unerwarteten Buch-Bestseller.

ArnoRenggli, abdermorgi-
genAusgabebringtunsere
ZeitungdiebestenGeschich-
tendesdiesjährigen«Klubs
der jungenDichter». Sie als
Jurymitgliedkenneneinige
derTextebereits.Worauf
dürfenwiruns freuen?
Auf Geschichten von Schulkin-
dern aus der Zentralschweiz, die
nicht nur erstaunlich gut ge-
schrieben, sondern
auch mit viel Hu-
morundEmotionen
erzählt sind.

Wasmacht sie so
besonders?
FürunsErwachsene
reizvoll ist die ande-
re Sichtweise der
Kinder auf das Le-
ben. Und wie diese
mit jugendlicher Frische aufs
Papier gebracht werden.

Wie ist derKlubentstanden?
Als Schüler-Schreibwettbewerb
der damaligen LNN. Ich selber
arbeitete beim «Vaterland». Bei
derFusionderbeidenZeitungen
habe ichdiesesBabyquasi geret-
tet unddasProjektweitergeführt.

DarfmanvoneinerErfolgs-
geschichte sprechen?
Unbedingt. Den «Klub der jun-
gen Dichter» gibt es seit über
20 Jahren. Seit Beginn haben
rund 120 000 Kinder ihre Ge-
schichten eingesandt. Die Sache
findet eine grosse Resonanz auf
breiter Ebene. So binden viele
Lehrpersonen den Klub in den
Unterrichtmit ein.

EinewunderbareSache sind
die Stilblüten, dieunsdie

Kinderbescheren.HabenSie
einMüsterchenzurHand,um
unsgluschtig zumachen?
Die Stilblüten sind bei jedem
«Klub der jungen Dichter» der
krönende Abschluss. Das klingt
dann etwa so: «Die Schlacht bei
Morgarten endete ohne Zwi-
schenfälle.» Oder: «Nina über-
legte, ob sie vielleicht biosexuell
sei.» Die Stilblüten sind witzig

und voll von kindli-
chem Charme. Die
Zeitungsleser re-
agieren immer be-
geistert darauf.

Ihnen liegt dieses
Gefäss so sehr am
Herzen, dass Sie
einBuchmitden
bestenStilblüten
publiziert haben.

DaswareinVersuchsballonzum
20-Jahr-Jubiläum.Wirhaben im
Verlaufder JahresovieleStilblü-
ten gesammelt, dass wir be-
schlossen haben, eine Samm-
lung in Buchform zu veröffentli-
chen.Eswurdeeinüberraschend
grosser Erfolg mit rund 25 000
verkauftenExemplaren.

DasBuchmitdemTitel«Der
Hundstarb –wasernicht
überlebte»machteSie als
AutorüberNachtbekannt
wie einenbuntenHund.
Naja, ichdenke, derHund imTi-
tel ist bekannter als ich selber.
Mein Verdienst bestand darin,
aus den gesammelten Stilblüten
dieallerbestenauszusuchen, the-
matisch zu ordnen undmit Zwi-
schenkommentaren zu verbin-
den. Das ist natürlich ein Ver-
gleich zu der schöpferischen
Leistung von jemandem, der ei-

nen grossen Roman oder ein
komplexes Sachbuch verfasst.

Eineweitere Erfolgsge-
schichte unserer Zeitung, in
die Sie involviert
sind, ist die
Weihnachts-
aktion.Hier
schreiben
Sie selber
Texte.

Auch eineHerzensangele-
genheit von Ihnen?
Ja, wobei die LZ-Weihnachtsak-
tion punkto Bedeutung noch ein
paarNummerngrösser ist.Meine
Aufgabe ist es,dieAktion journa-
listischzubegleiten. Ichbesuche
LeuteundFamilien,dieSchlim-
mes erlebt haben. Gleichmein
allererster Besuch vor gut drei
Jahren führtemich zueinerFa-
milie mit drei Kindern, in der

wenige Wochen zuvor der
Vater bei einem Unfall ge-
tötetwordenwar.

WiegingenSie aufdie
Menschenmit einem

solchenSchicksal
zu?
Ich war zunächst
sehr unsicher.
Tatsächlich
wurde es sehr
bewegend,
auch Trä-
nen flos-
sen. Ich
merkte
aber,
dass
mankeine

Angst haben
muss vor dem

Schmerz der Menschen
undmanmit ihnen sehr
konkret reden kann.
Heutegehe ichohneBe-
rührungsängste zuMen-
schen, die in Not sind.

Zudem weiss ich ja, dass meine
Zeitungstexte dann Spenden ge-
nerieren. DerWeihnachtsaktion
gelingt es jedes Jahr, Tausenden
vonEinzelpersonenundFamilien
in unserer Region zu helfen. Ich
konnte mich selber davon über-
zeugen, wie unbürokratisch und
sinnvoll die Spenden eingesetzt
werden.

Sie sindauchmusikalischer
Leiter imLeThéâtre in
Kriens, das am12.November
mit demMusical«Summerof
85»Premieregefeiert hat.
Wie schaffenSiedas – zumal
Sie auchVater zweier erwach-
senerundzweiernochnicht
schulpflichtigerKinder sind?
Der Zeitpunkt ist nur scheinbar
nicht ideal.AberbeiderPremiere
ist die intensivste Zeit für mich
längst vorüber. Ichspielenochdie
Aufführungen, die ich aber mit
einem Stellvertreter teile. Die
musikalischenArrangements er-
stelle ich schon im Sommer. Ich
schauflemirdie eineoder andere
Woche frei undwidmemich voll
derMusik.Dannbefinde ichmich
in einer ganz anderenWelt.

AlsKulturredaktorkönnen
Sie sicher auchBerufund
private Interessenvereinen.
Ja,wobeimirdieBereicheLitera-
tur,Theater,FilmoderPopmusik
näher sind als etwa klassische
MusikoderbildendeKunst.Aber
keinKulturjournalist verstehtvon
allemetwas. IchhabeRessortkol-
leginnenund -kollegenmitande-
renStärken,wirergänzenunsgut.

Wiewichtig ist bei Leserndie
regionaleKultur imVergleich
zurnationalenund interna-

tionalen?WiefindenSie in
derZeitungdieBalance?
Luzern und die Zentralschweiz
sind kulturell überdurchschnitt-
lich interessant. Wir sind daher
überzeugt, dass unsere Leser re-
gional sehr interessiert sind.Wir
haben den Anspruch, auch das
Überregionale gut abzudecken.
Dennoch setzen wir unsere Res-
sourcen mehrheitlich für regio-
naleThemeneinundbeschaffen
die anderen Stoffe auch in Zu-
sammenarbeitmit freien Journa-
listen oder Partnerzeitungen.

Gibt esBegegnungen, andie
Sie sichgerneerinnern?
Ja, viele. Zwei Beispiele sind die
berühmten Autoren Paolo Coel-
ho und Ephraim Kishon. Kishon
traf ich in seiner Zürcher Woh-
nung. Ich merkte, es passte ihm
gar nicht, dass sein Verlag ihm
das Interviewaufgezwungenhat-
te. Als er aber merkte, dass ich
schon als Jugendlicher seine Bü-
cher gelesen hatte, taute er total
aufund liessmichkaummehraus
derWohnung.Eswarein schönes
und emotionales Gespräch.

EinBeispiel ausderMusik?
Ein kürzliches Highlight war, als
ichdieses Jahr amRetro-Festival
Luzern Peter Cetera, den Sänger
von Chicago, live hören konnte.
Er war ein musikalischer Held
meiner Jugend.

Interview: Roger Rüegger
roger.rueegger@luzernerzeitung.ch

Föhnsturm legt
Bergbahnen lahm
Wetter Wegen des heftigen
Föhnsturms konnten die Titlis-
Bahnen die Lifte am Sonntag-
morgennicht inBetriebnehmen.
Hunderte Skifahrer und Touris-
ten strandeten an der Talstation
in Engelberg, da der Entscheid,
die Anlagen zu öffnen, stündlich
neu festgesetztwurde.Um11Uhr
entschieden die Titlis-Bahnen
definitiv, wegen starken Windes
die Lifte oberhalb Trübsee am
Sonntag nicht fahren zu lassen.
Dass die Bahnen über eine Öff-
nungderAnlagenerst imVerlau-
fedesTagesundnicht bereits am
Morgen früh oder am Vorabend
entscheiden, sei «gängige Pra-
xis», hiess es bei denBahnen auf
Anfrage.

Den Titlis-Bahnen entgehen
dadurch Tageseinnahmen von
mehreren zehntausendFranken.
Nicht eingerechnet sei der Um-
satz aus Restaurants und Shops.

Melchsee-Frutt:
Windspitzenbis60km/h

Ebenfalls still standendieSkilifte
undSesselbahnenaufderMelch-
see-Frutt. Einzig Talfahrten mit
derGondelbahnMelchsee-Frutt–
Stöckalp seien je nach Wind in
reduziertemUmfangmöglichge-
wesen, wie die Bahnen mitteil-
ten.AufderMelchsee-Frutt blies
der Sturm mit Windspitzen von
bis zu 60 km/h. Nicht in Betrieb
waren auch die Bahnen im Ski-
gebiet Meiringen-Hasliberg und
Engelberg-Brunni. (rem)

NeueBürgenstock-Bahn aufKurs
Nidwalden Die Bauarbeiten für die Bürgenstock-Bahn laufen aufHochtouren. Zur

Finanzierung undBeteiligung der öffentlichenHandwerden nächstens Entscheide erwartet.

Matthias Piazza
matthias.piazza@nidwaldnerzeitung.ch

Ab 1888 führte sie die Leute von
Kehrsiten zudenHotels auf dem
Bürgenstock. Seit 2011 ist die
Bürgenstock-Bahn ausser Be-
trieb. Läuft alles nach Fahrplan,
soll sie aber im nächsten Som-
mer aus ihrem sechsjährigen
Dornröschenschlaf erwachen –
rechtzeitig auf dieEröffnungdes
Bürgenstock-Resorts. Seit ver-
gangenem April laufen die Bau-
arbeiten für die neue Bahn auf
Hochtouren. Zurzeit werden die
letztenElemente imoberenStre-
ckenabschnitt verlegt, die Berg-
station ausgebaut unddie Schie-
nen inder oberenStreckenhälfte
montiert.

NächstenFebruar istdieMon-
tage der Antriebe in der Bergsta-
tion geplant, im Mai werden die
Fahrzeuge auf die Schienen ge-
setzt. «Wir liegen genau im Zeit-
plan,bisherverlief alles reibungs-
los», zieht Stefan Hochstrasser,
Projektleiter der Bürgenstock-
Bahn, Zwischenbilanz. Keine
Selbstverständlichkeit,wennman
die Umstände berücksichtigt.
«Schliesslichmüssenwir imSteil-
hang arbeiten. Das Gelände ver-
langt höchsten Anspruch an die
Arbeitssicherheit. Wir müssen

unsvorSteinschlag schützenund
aufpassen, nicht abzustürzen.»

DerhistorischenBedeutung
Rechnunggetragen

Stefan Hochstrasser hofft auf ei-
nen nicht allzu strengenWinter,
da bei Eis und Schnee auf dieser
exponierten Strecke nicht ge-
arbeitetwerdenkönne.Er spricht
von einer sehr speziellen, aber

extrem spannenden Baustelle –
nicht nur wegen dem Faktor
Arbeitssicherheit bei gleichzeitig
engem Terminprogramm. Son-
dern auch wegen der Lage der
Baustelle mit dem herrlichen
Ausblick aufdenSeeunddie ver-
schiedenenWetterstimmungen.

AuchweckedieBürgenstock-
Bahn in der Bevölkerung viele
Emotionen und ein grosses Inte-

resse, sei imSchweizer Seilbahn-
inventar als Seilbahn von natio-
naler Bedeutung eingetragen.
Entsprechend seien bei diesem
Kulturgut viele Behörden von
Bund,KantonundGemeinde in-
volviert. Selbst wenn die Bahn
technisch auf den neusten Stand
gebracht wird, will man der his-
torischen Bedeutung Rechnung
tragen. So soll sich das Erschei-

nungsbildmitdemrotenAussen-
anstrich nicht gross ändern. «Im
Gegensatz zu den alten Wagen
sind die neuen aber geschlossen
und können im Winter beheizt
werden, womit ein Ganzjahres-
betrieb ermöglicht wird. Zudem
fahren sie vollautomatisch – je
nachAndrangderPassagieremit
oder ohneZugführer», führt Ste-
fan Hochstrasser aus. Und die
Fahrzeugkabinenwerden imRe-
trostil komplett neu gebaut. Mo-
mentan steheman kurz vor dem
Produktionsstart.

In welchem Takt die wieder-
erwachteBürgenstock-Bahn ihre
rundeinenKilometer langeFahrt
aufdenBürgenstockzurücklegen
wird, steht noch nicht fest. «Si-
cher ist, dass sie auch imWinter
fährt.Auch sindExtrafahrten für
Hotelgäste am Abend vorgese-
hen», erklärt Raphael Amrein,
MedienverantwortlicherdesBür-
genstock-Resorts.Nochungelöst
sind die finanziellen Fragen. Die
Verhandlungenmit demKanton
zur Finanzierung der 15 Millio-
nen Baukosten und der späteren
Betriebs- und Unterhaltskosten
seiennachwievor imGange.Mit
Entscheidungen istdemnächst zu
rechnen. Amrein hat für diese
Tage eine Medienmitteilung in
Aussicht gestellt..

Arbeiter armieren die Ausweichstelle der neuen Bahn. Bild: PD

Arno Renggli (51), Leiter
Ressort Kultur und
Gesellschaft unserer
Zeitung.
Bild: Manuela Jans-Koch
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