
Musikszene

Good Old(ies) Sunday
LUZERN DJ Michel Richter im Hotel Montana
Wenn Plattenrillen knistern,
mit goldenen Oldies verbunde-
ne Anekdoten die Runde ma-
chen und die Gäste in Erinne-
rungen schwelgen, dann ist in
der stadtbekannten Louis Bar
des Art Deco Hotel Montana
Luzern wieder Good Old(ies)
Sunday-Zeit.

DJ Michel Richters charmante
Darbietung lässt die Herzen der
Oldies-Fans höher schlagen, spielt
er doch während des Abends nicht
nur Hits der letzten 60 Jahre, son-
dern reichert sie gleichzeitig mit
den dazugehörigen Song Ge-
schichten an. Die neue Saison be-
ginnt am 6. Oktober 2013 bis 27.
April 2014. Der Eintritt ist kos-
tenlos.
Der legendäre Good Old(ies)
Sunday zählt längst zu den festen
Grössen von Luzerns Veranstal-
tungskalender und erfreut sich
nun seit 10 Jahren grösster Be-
liebtheit. Was während den Sonn-
tagabend-Sessions in der Louis Bar
entsteht, erinnert an eine Radio-
sendung, durch die Michel Rich-
teralsgrosserMusikkennermitviel
Passion und Herzblut führt. Zur
Feier dieses zehnjährigen Ge-
burtstages haben sich Hoteldi-
rektor Fritz Erni und sein enga-
giertes Team etwas Besonderes
einfallen lassen: Nach einer kur-
zen Gewinnspielansage im Ver-
laufe des Abends spielt der Good
Old(ies) Sunday-DJ ein bekann-
tes Musiksstück, das es von den
Gästen mit Songtitel und Inter-
pret zu erkennen gilt. Der erste
Gast, der dieses erkennt, erhält
vomMontana einen eigens für das
Jubiläum kreierten Drink spen-
diert.

Eine Musikreise der besonde-
ren Art
Als Musikjournalist, Radiomode-
rator (Sunshine, Schwyz, Central,
später Sportjournalist beim Fern-
sehen SF) und Produktmanager
von Plattenfirmen begegnete DJ
Michel Richter in den vergange-
nen Jahren zahlreichen Künst-
lern. Er interviewte und betreute
sie, schrieb  danebenSongtexte für
verschiedene Schweizer Musiker,
mit denen er heute noch Freund-

schaften pflegt. Er war zudem der
erste Musikjournalist der Inner-
schweiz, der über das Jazzfestival
Montreux berichtete.
Der 60-Jährige besitzt heute so-
wohl eine der grössten Tonträ-
gersammlungen der Schweiz als
auch Europas. Sie umfasst 40 000
Singles und LPs (Langspielplat-
ten) mit mehr als 400 000 ver-
schiedenen Songs (ergänzt durch
12 000 CDs mit Musik bis in die
heutige Zeit). Gespielt werden am
GoodOld(ies) Sunday aber nurdie
original Vinyl Singles, das schwar-
ze Gold, und wenige Titel ab LPs.
Auf Wunsch werden wie immer
die Lieblingssongs aus dem Pub-
likum berücksichtigt. Songwün-
sche müssen als Oldies mindes-
tens 25 Jahre alt sein, was be-
deutet Songs zwischen 1950 und
1988/89 werden von ihm ge-
spielt. Die berühmtestenSongsder
Musikgeschichte aus allen Spar-
ten der populären Musik hat er
komplett im Standard-Sortiment
dabei. Spezialwünsche können
auch bereits vor dem jeweiligen
Sonntag direkt an Michel Richter
geäussert werden (musicmagici-
ans@gmx.ch oder www.music-
magicians.com). 

pd/jv

Verlosung
Wir verlosen 5 CD's von Michel
Richter, inklusive einem Wel-
come Drink beim Good Old
Sunday. Teilnahmemöglich-
keiten auf Facebook, per E-Mail
an: miro.mayer@luzerner-
rundschau.ch oder per Post-
karte bis am 4. Okt. 2013,«Sun-
day», an die Luzerner Rund-
schau, PF 3339, 6002 Luzern.

NiklausMeienberg - inmemoriam
LITERATUR Vom Klosterschüler zum «kritischen Lyriker»

Zum Gedenken an seinenTodes-
tag vom 22. September 1993 –
vor 20 Jahren –wird das Schaf-
fen eines der bedeutendsten
Schweizer «Schreiberlinge» ge-
würdigt – damit er nicht in Ver-
gessenheit gerät: Niklaus Mei-
enberg. Ausgerechnet er schrieb
ja einmal: «Tot ist einer erst,
wenn sich niemand mehr an ihn
erinnert.»

Niklaus Meienberg wurde am 11.
Mai 1940 in St. Gallen geboren und
starb am 22. September 1993 durch
Freitod in Zürich. Niklaus Meien-
berg ging nach seiner fünfjährigen
Internatszeit in der Klosterschule
Disentis als 20-Jähriger für ein Jahr
in die USA, ins New Yorker Büro des
Migros-Genossenschaftsbundes.
Anschliessend betätigte er sich
kurzzeitig als Bulldozerfahrer im
kanadischen Vancouver. Danach
begann er ein Studium mit Haupt-
fachGeschichte,zunächstanderUni
Freiburg, später an der ETH Zürich
und mit einem Stipendium in Pa-
ris. Wieder in Freiburg, schloss er
seine Studien ab mit der Lizenzi-
atsarbeit «De Gaulle und die USA
von 1940–42». Meienberg lebte in
Zürich und veröffentlichte zu Leb-
zeiten zehn Bücher mit Reportagen
und Texten zur Zeitgeschichte. Die-
se haben massgeblich zur Mei-
nungsbildung in der Schweiz im 20.
Jahrhundert beigetragen. Seine en-
gagierten, angriffigen und sprach-
lich geschliffenen Texte gelten bis
heute als Musterbeispiele eines in-

vestigativen Journalismus und ge-
niessen in Journalistenschulen
grossen Stellenwert.
Mit seinem gesellschaftskriti-
schen Buch «Der wissenschaftliche
Spazierstock» hat er sich etliche
Feinde geschaffen. Max Frisch
schrieb dazu «Es stimmt halt, was
er geschrieben hat.» Und Peter von
Matt zu seiner Schreibweise: «Für
mich ist Meienberg vor allem ein
grosser Prosaautor. Wo diese Prosa
schliesslich erschienen ist, das ist
gleichgültig.»Sowurdealsoaufdem
einstigen Klosterschüler ein kriti-
scher Lyriker!

Walter Tschümperlin

Die Erschiessung des Landesver-
räters Ernst S.
Niklaus Meienbergs Enquete über
den Landesverräter Ernst S. zählt zu
den Klassikern der Schweizer Re-
portageliteratur. Mit dieser Repor-
tage über den harmlosen Landes-
verräter Ernst S. gelang Meienberg
erstmals eine explosive Mischung
aus Geschichtsschreibung, Jour-
nalismus und Literatur. Kein Text
der Schweizer Gegenwartsliteratur
hat so viel Aufsehen erregt. Im neu
hinzugefügten zweiten Teil des Bu-
ches schildert der Autor ausführ-
lich die unorthodoxen Mittel und
«illegalen, aber legitimen» Umwe-
gen, die er finden musste, um die-
ses ausgesparte Kapitel der Schwei-
zer Zeitgeschichte darlegen zu kön-
nen. Die erfolgreiche Verfilmung ist
auch auf DVD erhältlich.

DER Meienberg – der Film
Im Gespräch mit zahlreichen Men-
schen, die mit Niklaus Meienberg

befreundet waren, ihn geliebt oder
sich über ihn geärgert hatten, die
ihm Bruder, Schwester, Nichte,
Nachbarin oder Arbeitskollege wa-
ren, unternimmt Tobias Wyss die
Um- und Einkreisung eines Man-
nes, der wie ein erratischer Block
in der Schweizer Polit-, Presse- und
Literaturlandschaft stand: DER
Meienberg.Einer, umdenmannicht
herumkam, einer, der dominierte
undalleandernkleinaussehen liess,
einer der faszinierte, in seinen Bann
zog – und der gegen Ende seines Le-
bens (und durch seinen Freitod) die
Menschen um sich herummehr und
mehr ratlos machte.

BILD: Z.V.GNiklaus Meienberg fotografiert von Roland Gretler

BILD: Z.V.GDie Erschiessung des
Landesverräters Ernst S.
Niklaus Meienberg / Limmat
ISBN 3-85791-719-9 Fr. 28.50.

Verlosung
Wir verlosen je 2 Exemplare vom
Buch «Die Erschiessung des Lan-
desverräters Ernst S» und der
DVD vom Film «Der Meien-
berg». Senden Sie eine Postkar-
te innert 5 Tagen an die Luzer-
ner Rundschau, Postfach 3339,
6002 Luzern. Oder eine E-Mail
an: miro.mayer@luzerner-rund-
schau.ch – mit dem Stichwort
«Meienberg». Sie können ange-
ben, ob Sie ein Buch oder eine
DVD gewinnen möchten.

Die Ausstellung
Warum Meienberg?
Pourquoi Meienberg?
Journalist, Historiker, Dichter &
Zeitgenosse

Vom 26.11.2013 bis 15.01.2014
in der Zentral- und Hochschul-
bibliothek (ZHB) Luzern.


