das Konzept. So wie es sich der 65-jäh-
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Crowd writing – oder
die Freunde schreiben

Nu Metal-Fest

EDITION STADTCAFÉ BALD WIRD AUFGERÄUMT

Diesen Freitag findet das Nu Metal-Fest im «Kulti» statt. Zunehmenden Erfolg in diesem Musikgenre hat auch die Surseer Band
Sickret. Die vier Jungs haben
mit drei weiteren Bands aus der
Schweiz und Italien ein Line-up
zusammengestellt, das sich sehen lassen kann.

Kurt Heimann, der Verleger der
«edition stadtcafé», sammelt bei
seinen Freunden 100 Stimmen
zum Thema «Aufräumen». Die
Antworten, spontanen Einfälle,
Illustrationen fasst er im fünften Buch seines Verlages zusammen.
Zu seinem 70. Geburtstag schenkte
sich Kurt Heimann aus Sursee vor
drei Jahren ein Buch – nicht um sich
zu feiern, sondern um seine Freunde
zu erfreuen. Uli Sigg, der Diplomat
und Sammler chinesischer Kunst aus
Mauensee, schrieb darin über den
vielseitigen Besitzer des Stadtcafés
Sursee: «Kurt ist ein Unikat. Von ihm
möchte ich noch lange lernen.»
Auf seine Freunde kam nun Heimann
wieder, als er die Zeit seiner Selbstpensionierung mit einem Projekt füllen wollte. Ein neues Buch sollte entstehen, und da er bereits das
Höchstalter seines Lieblingstieres, des
Elefanten, hinter sich hatte, dachte er
auch gleich ans Aufräumen: eine Erfahrung, die den Menschen durch sein
Leben begleitet und die – je älter man
ist – umso drängender wird.
Vielleicht hätte er dieses Buch selber
schreiben können, denn an AufräumErfahrung fehle es ihm nicht, sagt er.
Wer als Gast seine Stube betritt, spürt
allerdings, dass da nicht einfach aufgeräumt wurde, sondern, dass die Möbel ihren Platz haben, die sorgfältig
ausgewählte Kunst den ihren und die
Elefanten auf dem Holzfernseher sogar den Spitzenplatz über dem Elefanten-Chaos unten im verschlossenen
Kasten.
Hundert erhielten eine Einladung
Heimann entschloss sich also, sein
neuestes Buch nicht selber zu schreiben. Nur das Thema setzte er fest,
«Aufräumen», und probierte so etwas
wie Crowd writing aus. Jeder und jede
hat Erfahrung mit dem Thema. Also
ging er auf seine zahlreichen Freunde
zu und schickte an hundert von ihnen
die Einladung, sich ihre Gedanken zu
ihren Erfahrungen zu machen. Kurz
sollten sie sein – eigenwillig und kreativ, genau so wie die Idee von Heimann selbst. Es ging nicht um die ultimative
Abhandlung
über
ein
gegebenes Thema, es geht eher darum,

Kurt Heimann.
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dessen Vielfalt auf einfache Weise aufzuzeigen. Dafür hat Heimann einen
unterhaltsamen Dreh gefunden.
Ende Januar sind die Texte beim Verlag fällig. Schon um den 20. war rund
die Hälfte abgegeben. Viele der Angesprochenen waren von der Aktion
überrascht und gratulierten dem Initiator zum anregenden Thema aus dem
Alltag: «Immer mehr!» schreit der
Hanswurst aus der TV-Werbung.
«Aufräumen!» setzen ihm die Aufgeräumten entgegen, manchmal auch
nur: «Es ist genug.»
Messies erhalten Spende ...
Mit den eingegangenen Beiträgen
wird im April in der «edition stadtcafé» das neue Buch über das Aufräumen erscheinen. Der Verleger stellt
den Autoren nicht ein Honorar in
Aussicht, sondern einige Freiexemplare und eine grosszügige Spende an
den Verband LessMess und eine Institution für Direkthilfe. Die Messies, die
in diesem Verband Hilfe holen können, sind gemäss Website «vielseitig
interessierte, engagierte und einsame
Menschen, die gerne sammeln und
nicht alles unter einen Hut bringen».
Heimann erwartet von den hundert
angeschriebenen Personen etwa 70
Beiträge. Er arbeitet für sein Buch wie
schon für sein Geburtstagsbuch mit
Oskar Weiss als Gestalter und Hans
Wüst als Redaktor zusammen. Das
Buch wird das fünfte sein in der «ediWILLI BÜRGI
tion stadtcafé».

KULTURWERK 118 DIE SURSEER BAND

Timmy Michels ist Frontmann von
Sickret, gemeinsam mit seinem Bandkollegen Sandro Büchler veranstaltet
er das Nu Metal-Fest. Die Surseer
Band gehört zu den aufstrebenden
Acts in der Szene. Seit der Gründung
in 2010 haben sie schon über einhundert Shows gespielt. «Uns gefällt die
Mischung aus harten Riffs und groovigen Beats. Nu Metal kombiniert Metal
mit Hip-Hop, das passt wie die Faust
aufs Auge», so Sänger Michels. Er und
seine drei Kumpanen geben sich mit
Leib und Seele diesem Stil hin und
bringen die Musikjournalisten der
einschlägigen Portale dazu, den
Sound von Sickret mit Ausdrücken
wie «druckvollen Gitarren», «knallenden Riffs» und «still sitzen geht nicht

mehr» zu besch
siker gerne.
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Sie sind Sickret, die Surseer Nu Metal Cracks: v.l. Sandro Büc
und Timmy Michels (Gesang).

