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Wo sich Latein immer noch erfahren lässt
WILLISAU Die 4. und die
5. Klasse des Freifachs Latein
der Kanti Willisau fuhren mit
ihrer Lateinlehrerin Alexandra
Lehmann über die Auffahrtstage nach Rom. Dort erkundeten sie die vielfältige Kulisse
ihres Unterrichtsfaches.

riesige Ausmasse. Begeistert zogen die
Jugendlichen durch die Räume, versuchten, die Namen der Götter herauszufinden, und knipsten auffällige Exemplare. Frau Lehmann wies jeweils
auf die besonderen Leckerbissen hin:
die Augustusstatue, Laokoon und seine Söhne mit ihren schmerzverzerrten
Gesichtern oder ein kunstvoller Mosaikboden. In der Vasensammlung steht
die bekannte Abbildung mit Ödipus
und der Sphinx.
Besonders gespannt waren nun alle
auf die Sixtinische Kapelle mit der Erschaffung Adams von Michelangelo auf
den Deckenfresken. Mit Hunderten von
anderen Touristen wurde die Gruppe
durch die Räume geschleust. Endlich
befanden sich alle unter dem weltberühmten Meisterwerk der Renaissance.
Der Eindruck sei gewaltig, «man kann
hinsehen, wo man will, und entdeckt
immer wieder etwas Neues», meinte
Schülerin Patricia.

von Annemarie Geeler
Um es gleich vorwegzunehmen: Die
Reise war ein voller Erfolg! «Es gab so
viel zu entdecken. Mir gefielen die Ruinen von Ostia antica, aber auch Roms
enge Gassen, die verschiedenen Details
in den Schaufenstern. Ich habe richtig
viele Fotos gemacht», fasst Anne-Myriam aus der 5. Klasse ihre Eindrücke zusammen. «Ich schätzte, dass wir abends
im Restaurant assen und uns dort über
das Erlebte austauschen konnten», erzählt Yeshi aus der 4. Klasse. Weil das
Programm dieser fünf Tage so dicht
und die Erlebnisse so reichhaltig waren, wird hier exemplarisch vom letzten Tag berichtet.

Römische Kultur erfahren
Gespannt marschierte die Gruppe
um 8 Uhr vom Hotel ab. Zwar steckten allen die unzähligen Laufkilometer der letzten Tage in den Knochen,
doch auch am letzten Tag der Reise
standen noch einmal viele Highlights
auf dem Programm. Zuerst ging es
zur Piazza Navona. Patricia, die hierzu einen kleinen Vortrag vorbereitet
hatte, informierte die Gruppe über die

Die Reisegruppe vor dem Kolosseum.
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Geschichte des Platzes. Ehemals ein
Stadion, auf dem auch Wagenrennen
ausgetragen wurden, kann man hier
heute gemütlich flanieren und dem
bunten Treiben zuschauen. Markant
sind die drei Brunnen, welche während des Barocks entstanden sind. Die
wuchtigen Gestalten des Vier-Ströme-Brunnens von Gian Lorenzo Bernini beeindrucken alle.
Nur wenige Gassen fand sich die
Gruppe vor dem Pantheon wieder. Die
korinthischen Säulen am Eingang machen es noch ganz deutlich als antiken
Tempel erkennbar, obwohl es heute eine
Kirche ist. Jonathan führte aus, dass

dieser Tempel allen Gottheiten geweiht
war, daher heisst sein Name übersetzt
«für alle Götter». Überwältigend ist
seine Kuppel, die 43 Meter Durchmesser aufweist und in der Mitte erst noch
eine Öffnung von 9 Metern Durchmesser hat, welches die beiden Sphären der
Götter und der Menschen durchlässig
machen sollte. Ein architektonisches
Meisterwerk, auch heute noch. Nach
der Erkundung der Innenräume übersetzten die Jugendlichen die Inschrift
auf der Front des Gebäudes.
Solche Momente sind Frau Lehmann besonders wichtig. «Ich finde,
eine Romreise gehört, wenn möglich,

zum Lateinkurs dazu. Meine Schüler
sollen erfahren, wie die Römer gewirkt
und gelebt haben.» Da die lateinische
Sprache heute nirgends im Alltag mehr
gesprochen wird, sei sie hier doch noch
erfahrbar.

In der Schatzkammer
des Abendlandes
Am Nachmittag nahm sich die Gruppe
das christliche Rom vor und spazierte zum Vatikan. Frau Lehmann hatte
auf Bitten der Klassen auch noch die
vatikanischen Museen gebucht. Die
Schätze darin seien unglaublich. Nur
schon die antike Skulpturenhalle hat

Ende gut, (fast) alles gut
Am Schluss wartete dann noch eine
Enttäuschung auf die Gruppe: Das Aufsichtspersonal schloss den Petersdom
spontan eine Stunde früher als sonst
und die Willisauer Schülerinnen und
Schüler rannten an den geschlossenen
Schranken auf dem Petersplatz an. Diese bittere Pille konnte nur mit einem
leckeren Abendessen verdaut werden.
Und weil an diesem Abend die Jugendlichen auf eigene Faust essen gehen
konnten, stieg die Stimmung bald wieder an. Es wurde ein stimmungsvoller
Abend mit feiner Pasta oder Pizza und
einem Gelato als Ausklang.

Verloren, gefunden, ausgestellt
WILLISAU Neun Künstle-

Reise durch ihr vielfältiges Schaffen.
Malereien, Installationen, Plastiken,
Gipsobjekte und eine Soundinstallation
bespielen das Zeughaus vom Dachstock
übers WC bis zum Treppenhaus.

rinnen und Künstler stellen
ab Freitag ihre Werke im
Zeughaus aus. Für die Kuration verantwortlich ist die
Schötzerin Nora Wiederkehr,
die sich damit auf eine neue
Erfahrung eingelassen hat.
Die Schötzerin Nora Wiederkehr stellt
im Zeughaus Willisau eine Ausstellung
auf die Beine. Ohne zu wissen, welche Aufgaben alle auf sie zukommen,
mitten im Gestalterischen Vorkurs an
der Hochschule Luzern – Design und
Kunst, entschied sie sich gemeinsam
mit Freunden dazu, die Organisation
anzupacken. Ohne Erfahrungen wagten sie sich von der «Kunsti» in Emmenbrücke nach Willisau ins Zeughaus, um
ihre Werke dort auszustellen. Unter
dem Namen «Lost and Found», was auf
Deutsch so viel heisst wie: «verloren
und gefunden». Die Ausstellung repräsentiert eine Sammlung an diversen
Arbeiten von verschiedenen jungen
Kunstschaffenden, die Nora Wieder-

Den Kunstschaffenden gewidmet

Kuratorin Nora Wiederkehr (rechts) und Künstlerin Emma Treier in der Ausstellung,
welche sich vom EG bis in den Dachstock des Zeughauses zieht. Foto Jodok Achermann
kehr während des Vorkurses an der
«Kunsti» kennengelernt hat.
Die beteiligten Künstlerinnen und
Künstler sind Selina Camenzind, Anja
Meier, Emma Treier, Lara Künezi, Léo

Cusin, Pablo dal Cero, Pablo Bösch,
Oliver Steiger und Nora Wiederkehr.
Sie zeigen Verlorenes und Gefundenes,
Mitgenommenes und Ausgestelltes.
Sie nehmen das Publikum mit auf eine

Die Ausstellung «Lost and Found»
sei «etwas ganz Besonderes». Sie sei
nämlich ganz den Künstlerinnen und
Künstlern selbst gewidmet und zeigt
Arbeiten, welche für die Ausstellung
gemeinsam gefunden wurden. Die
beteiligten Kunstschaffenden hätten
keine «neuen» Werke geschaffen, sondern sich an dem Vorhandenen, dem
Gefundenen orientiert und probiert,
diese verschiedenen Werke passend
im Zeughaus auszustellen. «Eine nicht
ganz einfache Aufgabe für solch eine
Ausstellung, welche sehr viel Zeit und
Geduld beansprucht», so Nora Wiederkehr. Jedes Werk brauche schliesslich
seinen Platz und Raum. Zusätzlich wird
die Ausstellung durch eine Soundin
stallation von Pablo dal Cero begleitet.
Auch er ist ein Bekannter der Kuratorin. «Es ist unglaublich, welches Netzwerk von diversen Kundschaftenden

man plötzlich hat, wenn man an der
Kunstschule ist», freut sich Nora Wiederkehr.

Teil eines grossen Ganzen
Am Freitag, 10. Juni, um 18 Uhr findet
die Vernissage von «Lost and Found»
statt, welche gleichzeitig mit dem Projekt des Jugendtheaters Willisau und
Aktion Kultur Willisau mit dem Namen
«360° in 6130» eröffnet wird. Die Ausstellung ist nämlich Teil dieses Projektes
und dauert noch bis Anfang Juli. Sie ist
immer dann offen, wenn Veranstaltungen von «360° in 6130» stattfinden (10.,
17., 18., 26. und 29. Juni und am Sponti
Trash Fest vom 1. bis 3. Juli).
Nora Wiederkehr schätze das Netzwerk von Menschen im Verein Aktion
Kultur Willisau. «Ohne sie wäre die
ganze Ausstellung undenkbar gewesen.» Es sei «bewundernswert», was
dieser Verein Jahr für Jahr auf die Beine stellt, und Nora sei stolz darauf, seit
diesem Jahr ebenfalls ein Teil davon zu
sein.
pd
Vernissage «Lost and Found»: Freitag, 10. Juni, 18 Uhr.
Weitere Informationen unter: www.aktionkultur
willisau.ch

Probleme von morgen heute angehen
HINTERLAND/HÜSWIL Vor

Die Vorsorgeinstrumente
Entsprechend sei es wichtig, dass man
sich mit den verschiedenen Instrumenten auseinandersetzt. Die Rechtsanwälte Barbara Haas-Helfenstein
sowie Markus Gut (im Bild) der langjährigen Partnerfirma Walder Haas
Berner AG erläuterten die Möglichkeiten der einzelnen Vorsorgeinstrumente.

Kurzem trafen sich zahlreiche interessierte Gewerbler
im Gasthof Engel in Hüswil.
Referenten der Advokatur
Walder Haas Berner AG informierten zu den Themen Vorsorgeauftrag, Patientenverfügung und Nachlassregelung.

Mit Trachtentänzen Freude verbreitet
HERGISWIL Am Mittwoch, 1. Juni, ging es in der Cafeteria vom Altersheim St. Johann in Hergiswil lüpfig und rassig zu und her. 22 Willisauer Trachtenkinder zeigten
ihr Können und machten einige Tänzli mit viel Herzblut und Taktgefühl. Natürlich
durften altbekannte Lieder nicht fehlen, wie etwa «Det äne am Bärgli», «Es Buure
Büebli» oder «Alls was bruchsch». Die Bewohner hatten sichtlich Freude und sangen
fleissig mit. Unter der Leitung von Emma Stirnimann, Elena Bürli und Fränzi Schmidiger, gelang es der Trachtenschar, einen abwechslungsreichen und unterhaltsamen
Nachmittag zu gestalten. Am Schluss wartete ein feines «Zobig». FS
Foto Sarah Kunz

Austausch im Anschluss
Eine erfreuliche Anzahl Mitglieder
des Vereins Gewerbe Hinterland fanden sich in Hüswil ein, um wertvolle
Informationen rund um Themen zu erhalten, über welche man nicht besonders gerne spricht. Der Gesetzgeber
gibt jeder und jedem die Möglichkeit,
heute zu entscheiden, was passieren
soll, wenn man dies nicht mehr selber
entscheiden kann.

Die Rechtsanwälte Barbara Haas-Hel
fenstein sowie Markus Gut erläuterten
die Möglichkeiten der einzelnen
Vorsorgeinstrumente. Foto Lionel Strahm

Durch eine klare Regelung im Hier
und Jetzt könne man den eigenen Willen sichern und die Angehörigen und
Hinterbliebenen entlasten. Diese Aussage kann als Kernbotschaft der Referate bezeichnet werden. Im Anschluss
an die Ausführungen der Experten
konnte man sich beim Apéro aus der
Küche des Gasthofs Engel untereinander austauschen. 
CH

