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Singkreis ist bereit:
«Nice to meet you»
KONZERT Beschwingte Melodien,
jazzige Musik, Dixie-Swing and
Sound, schnelle Rhythmen, Lebensfreude und satter Chorklang – das alles bietet das Konzert «Nice to meet
you …» vom Singkreis Sursee. Dieses
findet am Freitag, 24. März, und Samstag, 25. März, um 19.30 Uhr, im neuen
Gemeindesaal in Oberkirch statt.
Erstklassiges Erlebnis garantiert
An diesem Konzertabend trifft der
Singkreis Sursee auf die Formation
Dixie Pleasure Band – dies sind neun
gestandene Männer aus Sursee und
Umgebung, die seit Jahren exklusiven
Sound im traditionellen Dixie-Stil
zum Besten geben. Und wenn sich ihr
Sound mit den Chorstimmen des
Singkreises vermischt, ist ein erstklassiges Konzerterlebnis garantiert.
Tickets gibt es an der Abendkasse ab
18.30 Uhr.
In der Pause und nach dem Konzert
können sich die Besucherinnen und
Besucher mit Speis und Trank verwöhnen lassen. Der Singkreis freut
sich auf Ihren Besuch.
SUSAN WIDMER/RED


Wenn Frauen
gemeinsam abheben
BUCHTIPP Nein, das ist keine Nachlese zum Tag der Frau vom 8. März,
aber Nachlesen sei hier empfohlen.
Clarissa Linden hat mit ihrem Buch
«Unsere Hälfte des Himmels» ein lockeres Buch über Frauenfreundschaften geschrieben.
Hanni und ihr «Albatros» Amelie gehören in Deutschland der Dreissigerjahre zu den ersten Frauen, die Segelrespektive
Motorflugzeuge
pilotieren. Ihre Leidenschaft gibt ihnen buchstäblich Flügel. Als sich
Amelie allerdings verliebt und ein
Kind erwartet, das sie vom Fliegen
abhält, bricht die Freundschaft auf
unglückliche Weise.
Die Tochter von Amelie, Lieselotte,
erlebt in den Siebzigerjahren ebenfalls, wie wertvoll dicke Frauenfreundschaft ist. Marga gibt ihr Flügel, nicht nur die Geschichte ihrer
Mutter Amelie und ihres unbekannten Vaters zu erforschen, sondern
auch aus der eigenen unglücklichen
Ehe auszubrechen.
Roman und Zeitgeschichte
Das Buch bietet nicht nur einen
spannenden Plot – der sich einem
zwar erst nach zwei, drei Kapiteln
eröffnet – sondern auch historischen
Hintergrund über die Stellung der
Frau in den Dreissiger- und Siebzigerjahren. Clarissa Linden streut die
Zeitgeschichte subtil in die Handlung – bietet im Nachwort aber auch
Hintergrund pur. Einmal ein anderes
Frauenbuch, im Droemer-KnauerVerlag publiziert.
ANDREA WILLIMANN


Lager rufen Erinnerungen wach
MONIKA DOMMANN DIE HISTORIKERIN FORSCHT AN DER UNI ZÜRICH ZUR GESCHICHTE DER LOGISTIK
Monika Dommann, Professorin
an der Universität Zürich, faszinieren Lastwagen und Güterzüge. In dieser Zeitung und nächste
Woche an ihrem Vortrag in Sursee
bei Historia Viva erzählt sie, wie
das Schweizer Mittelland zu einem wichtigen Logistikstandort
geworden ist.
Monika Dommann, die Logistik
nimmt in Ihrer Forschung eine
zentrale Rolle ein. Was fasziniert Sie an dieser Thematik?
Orte und Vorgänge, die wir im Alltag
normalerweise nicht hinterfragen, faszinieren mich: Was steckt hinter den
Lastwagen und Güterzügen, die wir
tagtäglich auf den Strassen und Schienen sehen? Was befindet sich in den
riesigen Lagerhäusern, die allgegenwärtig sind und was genau geschieht
zwischen der Produktion in der Fabrik
und der Distribution im Supermarkt?
Das Lagern hat seinen Ursprung
in der Jungsteinzeit. Seit wann
spricht man von Logistik?
Logistik ist zu einem Allerweltsausdruck geworden, der häufig benutzt
wird, wenn von komplexen organisatorische Prozessen die Rede ist. Ursprünglich entstammt er dem militärischen Milieu und bezeichnete die
Organisation des Nachschubs. In der
Schweiz fand er um 1970 Eingang in
den Sprachgebrauch und wird seit der
zweiten Globalisierung in den Neunzigerjahren verwendet, wenn es um die
Koordination von Raum und Zeit geht.
Haben
logistische
Prozesse
aber nicht auch schon in der
Weltkriegszeit eine grosse Rolle
gespielt?
Das stimmt. Interessant ist auch, dass
erst ab den Neunzigerjahren Gegenstände aus der Logistik, zum Beispiel
der Container oder das Warenlager,
verwendet wurden, um wirtschaftliche Vorgänge zu veranschaulichen.
So benutzte man in Quartalsberichten
Bilder von Warenlagern oder Eisenbahnen, wenn das Wirtschaftswachstum dargestellt werden sollte.
Man verwendete also Gegenstände aus der Logistik, um etwas Abstraktes wie die Weltwirtschaft fassbar zu machen?
Genau. So rufen Lager einem vor allem in Erinnerung, was für gewaltige
Mengen an Waren täglich umgeschlagen werden. Auch Investitionsfirmen
wie Goldman Sachs haben solche
Bildmetaphern gebraucht, um sich als
Player in der realen Warenwirtschaft
zu positionieren.
Sie haben am Beispiel der Palette versucht, aufzuzeigen, wie
sich die Logistik in Europa und
in der Schweiz nach dem Zwei-

Autobahnen haben in den Fünfzigerjahren eine grosse Faszination ausgelöst und waren zentrale Grundlage der industriellen Besiedlung des Schweizer Mittellandes und der Logistik, die auf gute verkehrstechnische Erschliessung angewiesen waren.FOTO ZVG

ten Weltkrieg entwickelt hatte. rentransports. Im Gegensatz zur PaletWieso waren diese ‚Transport- te basiert der Container aber bis heute
bretter’ so wichtig?
nicht auf einem metrischen Mass,
Anhand der Palette lässt sich beispiel- sondern auf dem amerikanischen
haft zeigen, wie die moderne Wirt- Fuss. Bevor also nicht gewisse Anpasschaft und die Massenproduktion nach sungen vorgenommen wurden, waren
StandardisieContainer und Parung und Modulette nicht miteilarisierung vernander kompatibel.
langt. Die Palette
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Weltrikanischen
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Armee, die im
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Welkrieg mit dem
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in
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bahngesellschafNachkriegszeit?
ten griffen dieses
Historisch betrachMONIKA DOMMANN tet haben sich die
Konzept auf und
Städte im Mittelentwickelten mit
der Europalette einen einheitlichen land immer wieder darum gestritten,
Standard, den Spediteure übernehmen wo Waren umgeschlagen werden. Als
mussten, wenn sie den Anschluss nicht Durchgangsstrecke für Auto- und Eisenbahn sowie für Starkstromlinien
verlieren wollten.
kam dem Mittelland aber erst ab 1945
Rund um den Globus wurde die eine besondere Bedeutung zu. So
Palette in der Nachkriegszeit diente die Transportinfrastruktur als
immer stärker durch den Schiffs- Grundlage für die Ansiedlung verUnternehcontainer konkurrenziert. Was schiedenster
men, die auf eine gute verkehrstechnispielte dieser für eine Rolle?
Der Container war wie die Palette sche Erschliessung angewiesen waren.
auch eine Massnahme zur Rationali- Ab den Sechzigerjahren baute man
sierung und Standardisierung des Wa- die Lagerhäuser aufgrund steigender

«Ab den Sechzigerjahren baute man
Lagerhäuser verteilt
über das ganze Mittelland.»

«Sankturbanhof ist finanziell besser dran»
SURSEE HELENE BÜCHLER, LANGJÄHRIGE LEITERIN DES HAUSES ZUM DOLDER, VERGLICH DIE MUSEEN
Die Leidenschaft eifriger Sammler ist eine Gemeinsamkeit der
Landmuseen Sankturbanhof und
Haus zum Dolder. Unterschiede
gibts bei den Finanzen. Da sei
der Sankturbanhof besser dran,
meint Helene Büchler, langjährige Leiterin des Dolderhauses.
Der Verein Historia Viva nahm vergangene Woche vor seiner GV das 10-JahrJubiläum des Sankturbanhofs zum Anlass, im Gespräch zwischen dem
scheidenden Präsidenten Konrad Lienert und der langjährigen Leiterin des
Hauses zum Dolder in Beromünster,
Helene Büchler, den Gemeinsamkeiten
und Unterschieden der beiden Museen
auf den Grund zu gehen.
Zuallererst kam die unterschiedliche
frühere Nutzung der beiden Häuser
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zur Sprache: Während der Sankturbanhof über Jahrhunderte hinweg als
Amtshaus des Klosters St. Urban fungierte, existierte das Haus zum Dolder
während 100 Jahren als Arzthaus. Die
drei Ärzte hatten das gleiche Hobby,
nämlich Kunsthandwerk im Michels
amt zu sammeln. Edmund Müller-Dolder wandte sich zudem der religiösen
Volkskunst zu und hinterliess die
«Chronik von Beromünster» in 43
Bänden. Auch im Surseer Sankturbanhof waren es eifrige Sammler, die den
Grundstock des Museumsgutes anlegten. Erwähnung im Gespräch fand
etwa Georg Staffelbach, der jene Objekte, die nicht in sein geistliches
Haus passten, dem Doktor Müller in
Münster verkaufte.
Das Museum im Dolderhaus habe sich
langsam entwickelt und sei ursprüng-

Helene Büchler.
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lich ein Geheimtipp gewesen, berichtete Büchler: «Es war und ist bei den
Münsterern viel Sympathie dafür vorhanden – manchmal aber auch etwas
Rivalität mit dem Schlossmuseum.»
Einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Museen ortete sie
bei der Finanzierung: Während für
den Umbau des Hauses zum Dolder
der Kanton und die Albert Koechlin
Stiftung, nicht aber die Gemeinde Beromünster aufgekommen seien, habe
die Stadt Sursee sowohl die Sanierung wie auch den Betrieb des Sankt
urbanhofs wesentlich mitfinanziert.
«Da war ich immer etwas neidisch»,
gestand Büchler. Sie gab der Hoffnung
Ausdruck, dass sich die öffentliche
Hand noch mehr für die Landmuseen
stark mache – auch auf der finanziellen Ebene.
DANIEL ZUMBÜHL

Landpreise zudem nicht mehr in den
Städten, sondern verteilt über das
ganze Mittelland.
Hat sich das in den letzten paar
Jahren nicht verändert? Sind die
Lagerhäuser wieder näher zu
den Menschen gekommen?
Das stimmt. Heute haben sich um
Städte und auch Flughafen ganze Logistikzentren entwickelt, da Produkte
schnell verfügbar sein müssen. Auch
der Erdölpreis spielt eine Rolle: steigt
der Preis, steigen die Transportkosten
und die Lager kommen näher.
Können Sie abschliessend sagen, inwiefern sich Lager und Lagerungstechniken in der Schweiz
seit 1945 verändert haben?
Ein interessantes Beispiel ist das
Hochregallager, das ab 1940 aus den
USA nach Europa und in die Schweiz
gekommen ist. Das Hochregallager
funktionierte erst, nachdem man
durch den Hubstapler den vertikalen
Raum nutzbar machen konnte, das
heisst, die Flurförderzeuge sieben Meter schafften und die EDV-Anlagen
flexible Ordnungssysteme möglich
machten. Da die Logistik grundsätzlich mit dem Quadratmeterpreis rechnet, war auch das Hochregallager eine
Antwort auf steigende Bodenpreise.
DOMINIQUE MOCCAND
Vortrag von Monika Dommann zum Thema
«Warenlager am Autobahnkreuz: Der Aufstieg
des Mittellandes zur Logistiklandschaft» im
Rathaus Sursee. Donnerstag, 23. März, 20 Uhr.

Achim Glatz leitet
neu Promusicaviva
SURSEE Am 8. März hat die Generalversammlung von Promusicaviva
Achim Glatz als neuen künstlerischen
Leiter gewählt. Er übernimmt damit
per sofort die Leitung des Surseer Vokalensembles und ist somit Nachfolger von Andreas Felber, der das Ensemble seit 2012 sehr erfolgreich
geführt hat.
Achim Glatz ist ein gefragter Tenorsolist, vor allem für alte Musik und singt
mit Leidenschaft in mehreren professionellen Vokalensembles, wie dem
Ensemble Corund in Luzern, der Bach
Stiftung in St. Gallen und dem Vokal
ensemble Larynx in Basel. Zudem ist
er Gründer und Sänger im Vokalquartett «maismundo», mit dem er auch
auf internationale Tourneen geht.
Achim Glatz arbeitet seit 2013 auch
als Gesangslehrer an der MKZ Musikschule Konservatorium Zürich.
RED

