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BUCHTIPP
Sommer 1985 in der Münchner 
Vorstadt Pasing. Die Kajal-Clique 
hält die Welt in Atem. Das sind der 
in der Ich-Form erzählende Stefan 
Wimmer, der täglich verwilderte, 
wasserstoffgefärbte Zottelhaare, 
Kajalschminke, Roboterstiefel und 
eine finstere, schwarze Kutte trägt, 
sein Busenkumpel Roderick, der 
mit seinen breiten Knochenwüls-
ten über den blonden Augen-
brauen und der dicken, knolligen 
Nase an eine fernöstliche Dämo-
nenmaske erinnert, sein Kumpel 
Meindorff und zu guter Letzt 
Deibel, der durch seine krumme 
Haltung, den schwarzen Fransen-
schnitt, Gratis-T-Shirts und 
Jesus-Latschen auffällt. Sie sind 
berüchtigt, respektiert sowie 
gefürchtet und benannt nach 
ihrem Make-up, dem dick aufge-
tragenen Kajal, der ihren Gesich-
tern – zusammen mit dem Rouge 
und den wirren New-Wave-Haaren 
– einen verrückten, ausgeflippten 
Touch verleiht. Wer bei der 
Kajal-Clique Aufnahme finden 
will, muss viel Alkohol vertragen 
und einen auserlesenen Musikge-
schmack haben: eine Vorliebe für 
das Eckige und das Abgehackte, 
düstere Sounds und melancholi-
schen Krach. Die vier halbwüchsi-
gen Schüler streunen durch die 
Strassen und machen die Gegend 
unsicher. Ihr Stammplatz ist der 

Kiosk im Pasinger Stadtpark. Das 
kleine Getränkehäuschen von 
Hanni und Roman, an dem es Bier 
und andere Alkoholika zu kaufen 
gibt. Stets bewaffnet mit alkoholi-
schen Getränken, verehren sie 
abgöttisch Gothic- und Wave-
Bands wie The Cure oder The 
Human League und sind rund um 
die Uhr auf der Suche nach «der 
Party» und dem ersten Sex. Denn 
die Zeiten lassen einiges zu 
wünschen übrig: Ihre Mitschüle-

rinnen reagieren auf die Avancen 
der Clique mit stoischem Desinter-
esse, und auch die Schlägerbande 
rund um den Psychopathen Lothar 
macht den jungen Rebellen das 
Leben schwer. Erst als Baby Love 
aus dem benachbarten Mäd-
chen-Gymnasium in Pasing auf 
den Plan tritt, gewinnen die Dinge 
an Rasanz. Stefan Wimmer, 
geboren in München, ist ein 
deutscher Schriftsteller und 
Journalist. Zu seinen Buchveröf-
fentlichungen zählen «Die 120 
Tage von Tulum» und der «Der 
König von Mexiko». Er war meh-
rere Jahre Redakteur bei verschie-
denen Lifestyle-Magazinen und 
lebte sieben Jahre in Mexiko City. 
Seit 2009 macht er regelmässig 
Reportagen und Features für die 
ARD und das ZDF. 2010 erhielt er 
den Deutschen Radiopreis für die 
«beste Sendung».

Buch zu gewinnen
Wir verlosen einmal das vorge-
stellte Buch. Teilnahme mit der 
Angabe des gewünschten Buches 
per Mail an: stefan.kaempfen@
luzerner-rundschau.ch oder mit 
Postkarte an Luz. Rundschau, 
Stichwort Buch, Obergrund-
strasse 44, 6003 Luzern. Teilnah-
meschluss ist der 8. Juli 2020. Der 
Gewinn muss in unserer Redak-
tion abgeholt werden. 

Die 12 Leidensstationen nach Pasing 
Stefan Wimmer – Heyne Hardcore 
ISBN: 978-3-453-27284-2

Luzern China, Ost- und Mitteleu-
ropa: Olga Georgieva hat mit ihren 
«Live paintings» viele Orte dieser 
Welt sowie Menschen in Beziehung 
zu diesen Orten erkundet. Im Rah-
men des Mehrjahresprojekts Lö-
wendenkmal 21 erleben wir Geor-
gievas Performance erstmals in Lu-
zern. Unter dem Titel «Lost in a 
conversation» wird sie veranschau-
lichen, was beim Löwendenkmal 
vor sich geht. Besucher/-innen, der 
Löwe und deren Interaktionen wer-
den sich in ihren Arbeiten wieder-
finden. Mit ihrer «Live painting Per-
formance» schafft sie «Protokolle 
von Wahrnehmungen», die uns den 
Blick der Künstlerin auf diese Welt 
und auf uns als Betrachter/-innen 
unmittelbar miterleben lassen. Da-
bei sind Künstlerin wie Besu-
cher/-innen mit Überraschungen 
konfrontiert: Ursprünglich wollte 
die aus Bulgarien stammende 
Künstlerin die Massenbewegungen 

vor dem Löwendenkmal reflektie-
ren und auf ihre Beziehungsqualität 
hin untersuchen. Nunmehr ist an-
gesichts der Corona-Krise eine neue 
Situation gegeben. Georgieva ver-
mutet, dass «die Luzerner/-innen 
das Löwendenkmal wohl neu ent-
deckt und neu zu schätzen kennen 
gelernt haben. Es ist sicher auch ein 
ganz anderes Erlebnis den Löwen 
ohne grosse Mengen von TouristIn-
nen und Kameras zu betrachten». 
Mit den «Live paintings» Georgievas 
entsteht somit auch eine Erinne-
rung an einen historisch einzigarti-
gen und denkwürdigen Moment.

Olga Georgieva
Olga Georgieva wurde 1986 in 
Varna, Bulgarien, geboren. Sie lebt 
und arbeitet in Wien. Von 2005 bis 
2012 studierte sie an der Universität 
für angewandte Kunst in Wien in der 
Klasse Grafik und Druckgrafik bei 
Prof. Sigbert Schenk, seit 2011 bei 
Jan Svenungsson. 2012 hat sie ihr 
Diplom mit Auszeichnung absol-
viert. Georgieva kann auf eine rege 
Ausstellungstätigkeit, u.a. in Öster-
reich, Bulgarien, Deutschland, Spa-
nien, in den Niederlanden und der 
Schweiz, zurückblicken. Ihre Grafi-
ken und Zeichnungen finden sich in 
diversen öffentlichen und privaten 
Sammlungen.
 pd/sk

Am 3. und 4. Juli 2020, zwi-
schen 10 und 18 Uhr, findet die 
Live painting Performance 
«Lost in a conversation» beim 
Löwendenkmal statt. Die 
bulgarische Künstlerin Olga 
Georgieva bringt das Momen-
tum der Begegnung zwischen 
Menschen und dem Löwen-
denkmal zu Papier.

«Lost in a conversation»
«Live painting» mit Olga Georgieva

Horw Der seinerzeit gefasste Ent-
schluss an der Franz Liszt Akademie 
zu studieren, entstand gemäss Eve-
line Meier aus verschiedenen Grün-
den. «Die Akademie geniesst einen 
sehr guten Ruf. Viele bekannte Mu-
siker hatten sich entweder dort aus-
bilden lassen oder die Akademie als 
Lehrpersonen oder auch als Rekto-
ren weitergebracht (Anm. d. Red.: 
Sir Solti, Bartók, Kurtág, Weiner, 
Schiff, Ligeti, Kodály, Hubay, Eöt-
vös, Dohnányi).» Ein weiterer Grund 
in Budapest zu studieren, war für 

Meier ihr ehemaliger ungarischer 
Lehrer András Santora, der ihr die 
ungarische Musikkultur näher 
brachte. 
Im August 2015, im Flugzeug nach 
Budapest, lernte sie ihre ersten un-
garischen Wörter. Fünf Jahre später 
beendete Eveline Meier ihr Master-

studium in ungarischer Sprache. 
Schon während der Studienzeit 
platzierte man internationale Stu-
denten im Orchester in Evelines 
Nähe, um jederzeit von ihrer Mehr-
sprachigkeit zu profitieren.  pd/sk

Ganzer Beitrag auf luru.ch/Kultur

Die Horwerin Eveline Meier 
begann im September 2015 das 
Studium an der renommierten 
Franz Liszt Akademie in Buda-
pest: drei Bachelor- und zwei 
Masterjahre. Am 27. Juni 2020 
konnte sie an der Abschluss-
feier ihr Diplom als «Master of 
Arts in Perfomance spezialiced 
in Violin» entgegennehmen. 

Horwerin mit Höchstnoten

Eveline Meier: Ein Virtuosin an der Violine.  z.V.g.

Eveline Meier beendet Studium an der renommierten Franz Liszt Akademie in Budapest

ANZEIGE

Seit vielen Jahren blättere er in der 
Vergangenheit, so Heiri Hülser, und 
er versuche zu verstehen, warum ge-
wisse Dinge so sind und nicht anders. 
Aus dieser Motivation heraus sind bis 
heute eine Vielzahl von Geschichten 
entstanden und zu Büchern und Bro-
schüren geworden. Auch jetzt liegt 
wieder ein kleines Buch mit Ge-
schichten aus dem alten Inwil und den vergangenen Ta-
gen der Rheinschifffahrt auf, das allerdings nicht im 
Buchhandel erhältlich sein wird. Heiri Hüsler (geb. 
1944) ist aufgewachsen in der gleichnamigen Dorfbä-
ckerei im luzernischen Inwil. Im Jahre 2006 wurde Hüs-

ler zwar pensioniert, aber das hinderte ihn nicht daran, 
bis 2018 als Sekretär der IG Luzerner Herbstmesse und 
Märkte sowie als Platzchef am Lozärner Wiehnachts-
märt auf dem Franziskanerplatz zu wirken.
 pd/sk

Am 8. Juli 2020 findet im Café 
Hüsler in Inwil eine Buchver-
nissage mit Heiri Hüsler statt. 
Er wird um 17 Uhr sein Buch 
«Vo früener», das 200 Fotos auf 
einer CD enthält, vorstellen.

Heiri Hüsler, gemalt 2018 von einem philippinischen Seemann.  z.V.g.

«Vo früener»
Inwiler Geschichten von einst
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