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Grepperin steht 
im Halbfinal
AArAu io. Die Grepperin Alessia 
Mathis hat es in den Halbfinal des 
Swiss Talent Awards geschafft. Die 
13-Jährige spielt seit ihrem achten 
Lebensjahr Klavier und will sich mit 
ihrem Talent im regionalen Halbfinal 
gegen sieben weitere Acts durchset-
zen. Der Bühnenwettbewerb findet 
am 20. Oktober im Tourneetheater 
«Das Zelt» in Aarau statt. Moderiert 
wird die Show von Ex-Miss-Schweiz 
Christa Rigozzi.

Publikum vor Ort entscheidet
Alessia Mathis schaffte den Sprung 

in den Halbfinal dank ihres Bewer-
bungsvideos, das die Fans per On-
line-Voting unterstützten. An den 
vier regionalen Halbfinals bestimmt 
das Publikum vor Ort einen Kandi-
daten, der in den Final kommt. Einen 
weiteren Finalisten wählt die Jury, 
der unter anderem auch Hit-Produ-
zent Roman Camenzind oder SI-
Chefredaktor Stefan Regez angehö-
ren.

Insgesamt werden so in den vier 
Halbfinals acht Finalisten gekürt. Die-
se kommen in den grossen Final am 
25. November in Horgen (ZH). Zu 
gewinnen gibt es einen Fördervertrag 
von «Das Zelt», ein vergütetes Jahres-
engagement für das Tourneetheater 
sowie 10 000 Franken für den Karrie-
restart.

Hinweis
Tickets sind am LZ-Corner erhältlich: 
Pilatusstrasse 12, 6003 Luzern.  
Telefon: 0900 000 299 (60 Rp./Min.)

Freiamt

Wenn zu Hause die Hölle los ist
HäuslicHe GewAlt Die 
vermeintliche Familienidylle 
trügt öfter, als man denkt.  
Eine neue Ausstellung macht  
sichtbar, was zu oft hinter  
verschlossenen Türen bleibt.

IsmAIl OsmAn 
ismail.osman@luzernerzeitung.ch

Der Blick in fremde Wohnungen ist 
oftmals ein faszinierender – jener hinter 
die Fassaden der darin gelebten Be-
ziehungen kann hingegen schockieren.

Häusliche Gewalt – in all ihren For-
men und Facetten – ist in der Schweiz 
verbreitet: «Jede fünfte Partnerschaft ist 
betroffen, jedes zweite Tötungsdelikt 
geschieht vor diesem Hintergrund», sagt 
Andrea Wechlin, Leiterin der Fachstelle 
Koordination und Gewaltprävention des 
Kantons Luzern.

Ihre Fachstelle hat zusammen mit der 
Bildungsstelle Häusliche Gewalt Luzern 
und der Interkantonalen Polizeischule 
Hitzkirch die Ausstellung «Willkommen 
zu Hause» konzipiert und umgesetzt. 
Gestern fand in der Luzerner Korn-
schütte die Vernissage statt. Ab Morgen 
ist sie der Öffentlichkeit zugänglich.

eintritt in fiktive wohnung
Wer die Ausstellung besucht, tritt in 

eine fiktive Wohnung, in der nichts so 
ist, wie es auf den ersten Blick erscheint. 
So wirkt die Garderobe recht adrett mit 
Schirmständer und Ablagebrett für den 
Schlüsselbund. Erst auf den zweiten 
Blick bemerkt man die Etiketten an 
Schirm und Schlüsselbund: «Tatwaffe» 
heisst es da. Unweigerlich wird die 
Garderobe danach in neuem, unbehag-
licherem Licht wahrgenommen. 

Diese grundliegende Idee zieht sich 
durch die gesamte Ausstellung. In jedem 
der symbolischen und interaktiven Zim-
mer werden Risse in der vermeintlich 
heilen Welt aufgezeigt. So befasst sich 
das Schlafzimmer mit sexueller Gewalt, 
das Wohnzimmer mit Alkoholmiss-
brauch und der Kleiderschrank des 
Teenagers mit psychischer und sexueller 
Gewalt zwischen Jugendlichen. Hier 
spielen etwa auch die neuen Medien 
und jüngere Phänomene wie Cyber-
mobbing oder Sexting eine immer wich-
tigere Rolle. Zuletzt ist da auch ein 

Zimmer, das von der Polizei abgesperrt 
worden zu sein scheint – hier ist es dann 
zum Äussersten gekommen.

«Wir versuchen, möglichst alle Facet-
ten dieses komplexen Themas aufzu-
zeigen», sagt Wechlin. «Tatsache ist, dass 
das Bild vom eigenen Daheim als Ort 
der Sicherheit und Geborgenheit für 
viele nicht stimmt.» Die Ausstellung 
bricht bewusst auch gängige Klischees, 
die in diesem Zusammenhang vorherr-

schen: Nicht immer ist der Mann der 
Täter, nicht nur physische Gewalt defi-
niert häusliche Gewalt. Und nicht Di-
rektbetroffene allein sind angesprochen. 
Nachbarn und Bekannte, die Probleme 
wahrnehmen, können und sollen Hilfe 
leisten. «Das Thema macht betroffen, 
da geschieht es schnell, dass man ernst-
hafte Probleme anderer als ‹normale› 
Streitigkeiten abtut», sagt Wechlin. Der 
zentrale Punkt der Ausstellung sei es 

denn auch, Mut zum Hinsehen und 
Handeln zu machen. 

«entspricht nicht dem Zeitgeist»
Wieso aber gilt Gewalt im eigenen 

Zuhause noch immer als Tabuthema? 
«Die Bilder von der idealen Beziehung, 
die wir in unseren Köpfen tragen, sind 
sehr starke», erklärt Wechlin. «Wenn es 
aber nicht ideal ist, suchen wir die 
Schuld meist bei uns selber. Scham 
kommt ins Spiel und damit auch die 
Hemmungen, nach aussen zu treten und 
Hilfe zu holen.» Wechlin findet noch 
deutlichere Worte: «Solche Probleme zu 
thematisieren, entspricht auch nicht 
dem heutigen Zeitgeist, der eine glück-
liche kleine Familie im eigenen Häus-
chen idealisiert.»

Das Programm 
AusstellunG io. Die Ausstellung 

«Willkommen zu Hause» wird von 
folgendem Rahmenprogramm be-
gleitet:

 " Freitag, 17 uhr: Podiumsge-
spräch «Und die Täter und Täte-
rinnen?» Mit Fachpersonen aus der 
Gewaltberatung, der Polizei und 
der Justiz.

 " sonntag, 10 uhr: Buchpräsen-
tation und Gespräch mit Louise 
Hill, Autorin von «Teufelskreis – 
mein bitteres Leben mit dem Zu-
ckerbäcker».

 " Dienstag, 17 uhr: Präsentation 
der durch den Bund in Auftrag 
gegebenen Studie «Gewalt in der 
Partnerschaft und Alkohol» durch 
Daniela Gloor und Hanna Meier 
von der Sozialforschungsstelle So-
zial Insight.

 " Mittwoch, 17 uhr: «Bleibe 
stark, egal, was passiert». Film und 
Referat zum Thema Kinder und 
häusliche Gewalt.

Hinweis
Die Ausstellung «willkommen zu Hause» 
in der Kornschütte Luzern dauert noch 
bis Donnerstag, 24. Oktober, an. sie ist 
von Montag bis Freitag jeweils von 10 
bis 18 Uhr, am samstag und sonntag 
von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Mehr infos 
zum Thema und der Ausstellung unter: 
www.gewaltpraevention.lu.ch, www.
frauenhaus-luzern.ch, www.agredis.ch

Die Ausstellung in der Luzerner Kornschütte zum Thema 
häusliche Gewalt regt zur Selbstreflektion an.

 Bild Dominik Wunderli

Das Bewerbungsvideo von Alessia Mathis und 
mehr infos zum Swiss Talent Award finden sie 

unter www.luzernerzeitung.ch/bonus

www...www...

Freiamt

90. Geburtstag
Zell Heute darf Karl Willi-Zim-
mermann im Wohn- und Begeg-
nungsort Violino bei guter Gesund-
heit seinen 90. Geburtstag feiern. Wir 
gratulieren dem Theaterfreund zum 
Geburtstag und wünschen ihm für 
die Zukunft alles Gute.

Gratulation

Verein öffnet am Abend  
die Turnhallen für Jugendliche
MerenscHwAnD Das An-
gebot «sportnights4teens» ist 
auf viel Inter esse gestossen. 
nun will man den Erfolg wie-
derholen. 

«Wir wollen den Jugendlichen einen 
Treffpunkt bieten. Einen Ort, an dem 
sie sich treffen können.» Dies ist der 
Grundgedanke des Angebots «Sport-
nights4teens» (SN4T). Dieses stiess laut 
dem Aktuar Erwin Brühlmann nicht 
nur im letzten Jahr, sondern auch in 
den zwei Jahren davor auf viel Inter-
esse. 

Die teenager sollen es geniessen
Nun startet der Event schon in die 

vierte Saison, und diese soll so erfolg-
reich sein wie ihre Vorgängerinnen. 
Erneut haben sich die Mitglieder des 
Trägervereins SN4T als Organisatoren 
und Coaches zur Verfügung gestellt. 
Nicht nur Erwachsene helfen beim 
Event mit, sondern auch die Jugendli-
chen selber. So übernehmen diese als 
Coaches unter anderem die Organisa-
tion des Spielbetriebs. «Die Jugendli-
chen dürfen fast alles selber organisie-
ren», so Brühlmann. «Pro Abend sind 
aber dennoch mindestens zwei Erwach-
sene anwesend. Falls irgendetwas pas-
sieren sollte oder irgendwelche Fragen 
auftauchen, würden wir so zur Verfü-
gung stehen.» 

Die «Sportnights4teens» soll die In-
tegration und das friedliche Zusam-
menleben unter Jugendlichen gewähr-
leisten und gleichzeitig fördern. Auch 
soll den Teenagern ein Platz für Sport-
möglichkeiten geboten werden, ohne 
dass sie Verpflichtungen eingehen müs-
sen. «Am Anfang war die sportliche 
Betätigung sekundär. Hauptsächlich 

wollten wir den Jugendlichen einen 
Treffpunkt bieten. Hier in Meren-
schwand hat man als Teenager kaum 
Angebote», erzählt Brühlmann. Nun 
soll die sportliche Betätigung im Vor-

dergrund stehen. Nebst dieser werden 
den Jugendlichen aber auch andere 
Möglichkeiten angeboten. «Es gibt 
unter anderem eine Bar», erzählt Brühl-
mann. «Die Jugendlichen können aber 
auch eine DVD zusammen schauen 
oder einfach nur ihr Beisammensein 
geniessen.»

non-Profit-Angebot
Bei dem Anlass, welcher nun in die 

vierte Runde gehen soll, handelt es 
sich um ein Non-Profit-Angebot. Dieses 
soll laut Angaben der Organisatoren 
die Angebote der Sportvereine oder 
anderer Klubs nicht konkurrenzieren. 
«In Zürich habe ich mitgeholfen, das 
sogenannte ‹Midnightsports› zu orga-
nisieren», so Brühlmann. «Die ‹Sport-
nights4teens› ist eine Anlehnung an 
diesen Anlass.»

Während das «Midnightsports» wö-
chentlich stattfindet, wird die «Sport-
nights4teens» sechsmal im Jahr durch-
geführt. Der Event findet jeweils an 
einem Samstagabend von 20.30 Uhr bis 
23 Uhr statt und richtet sich an alle 
Jugendlichen aus Benzenschwil und 
Merenschwand, die zwischen 13 und 17 
Jahre alt sind.

AbInAyA sIvArAjAh
abinaya.sivarajah@zugerzeitung.ch

Hinweis
Der Anlass findet an folgenden Daten jeweils 
zwischen 20.30 Uhr und 23 Uhr in der Mehrzweck-
halle Merenschwand statt: 26. Oktober; 
9. november; 7. Dezember; 18. Januar 2014; 
15. Februar und 15. März.

nachrichten 
Trinkwasser  
ist einwandfrei
Buttwil red. Die kantonale Le-
bensmittelkontrolle hat das Trink-
wasser der Gemeinde mikrobiolo-
gisch untersucht. Das Resultat: Die 
Qualität ist einwandfrei. Der Nit-
ratgehalt liegt innerhalb des Quali-
tätszieles.

Feuerwehrübung 
für Besucher 
AristAu red. Die diesjährige 
Hauptübung der Feuerwehr findet 
am Freitag, 18. Oktober, ab 19 Uhr 
beim Mehrfamilienhaus Samiweg 4 
in Birr statt. Alle Einwohner der 
Gemeinde sind als Zuschauer 
herzlich willkommen.

Buslinie 217  
mit mehr Fahrten
MerenscHwAnD red. Auf den 
Fahrplanwechsel vom 15. Dezem-
ber wird das Angebot der Buslinie 
217 erweitert, wie die Gemeinde 
mitteilt. Von Montag bis Freitag 
verkehren zusätzliche Kurse: Me-
renschwand ab: 20.37 Uhr – Affol-
tern a. Albis an: 20.52 Uhr; Affol-
tern a. A. ab: 21.04 Uhr – Muri an: 
21.25 Uhr; Muri ab: 21.28 Uhr – 
Affoltern a. A. an: 21.52 Uhr; Afol-
tern a. A. ab: 22.04 Uhr – Meren-
schwand an: 22.15 Uhr.

Müller-Drossaart 
auf der Bühne 
AristAu red. Am Freitag, 8. Novem-
ber, 20 Uhr, gastiert Hanspeter Müller-
Drossaart in der Turnhalle Aristau. 
In seinem dritten Solo-Programm 
spielt der bekannte Schauspieler den 
frisch pensionierten Oberkellner 
Hansueli Schlussmann, der in einer 
tiefen Identitätskrise steckt.   
Tickets können telefonisch unter 
056 664 44 70 (ab 18.30 Uhr) oder per 
Mail unter kfk-aristau@bluewin.ch 
(bitte Namen, Adresse und Telefon-
nummer angeben) bestellt werden. 
Die Abendkasse und die Kulturbar 
sind ab 19 Uhr geöffnet.

Die Feuerwehr  
sucht Mitglieder
MerenscHwAnD red. Die Feuer-
wehrrekrutierung für das Jahr 2014 
findet am Donnerstag, 28. November, 
um 19 Uhr im Postlonzihus statt. 
Angesprochen sind alle interessierten 
Frauen und Männer der Jahrgänge 
1970–1994, die beriet sind, in der 
Gemeinde einen Beitrag zum Schutz 
der Bevölkerung und zur Bewältigung 
von ausserordentlichen Ereignissen 
zu leisten. 

Für Auskünfte zur Feuerwehr-
dienstpflicht steht Kommandant Felix 
Fischer gerne zur Verfügung. Er ist 
unter Telefon 056 664 62 37 erreich-
bar, wie die Gemeinde Merenschwand 
mitteilt.

«Hier in 
Merenschwand hat 
man als teenager 
kaum Angebote.»

ErwIn brühlmAnn, 
AkTuAr vErEIn 

sPOrTnIGhTs4TEEns 


