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Facts & Figures

«gutekunst design» ist eine unabhängige, inhabergeführte Werbeagentur.

Seit 2004 betreuen wir Start-ups, KMUs sowie Vereine, Behörden und Parteien 
in allen Farben. Wir kennen die jeweils unterschiedlichen Anforderungen und 
sind sowohl versiert im Print- als auch im Digitalbereich, kreativ in Kampagnen 
und strategisch beratend von der Positionierung bis hin zu Social Media und 
Digital Marketing.

Unsere Leistungem
Corporate Design 
Printmedien 
Webdesign / Apps 
Fotografie 
Animation 
Messedesign / Events 
Beschriftungen 
Öffentlichkeitsarbeit / Public Relation 
Strategie / Beratung / Konzeption / Markenführung 
Guerilla Marketing

Zahlen
 11 Jahre erfolgreich am Markt 
 2 Feste Mitarbeiter 
 4 Freelancer 
 4‘300 Jobs done 
 120 Magazine und Broschüren 
 75 Logos und Clames 
 25 Websites 
 2 Apps

Geschäftsführer
Tao Gutekunst 
Geschäftsführer und Kommunikationsdesigner

Kontakt
gutekunst design 
Flurstrasse 22 
6332 Hagendorn / Zug

079 728 18 96 
info@gutekunst.ch

www.gutekunst.ch



Eine Auswahl 
unserer Kunden

Hier wird schon 

bald Ihr Logo zu 

sehen sein.



Corporate Design
Digama AG - Start-up

Poststrasse 3 
2504 Biel

DIGAMA AG 
Immobilien & Treuhand

Tel. 032 322 22 55 
Fax 032 322 22 68

info@digama.ch 
www.digama.ch MwSt-Nr. CHE-462.692.093

Autobeschriftung

Briefpapier Key-Visual

Visitenkarte

Logo

DIGAMA AG
Immobilien & Treuhand
Poststrasse 3
2504 Biel/Bienne
Tel. 032 322 22 55
Fax 032 322 22 68
info@digama.ch
www.digama.ch

Matthias Di Gabriele
Geschäftsführer

4702 mm

Immobilien & Treuhand 
www.digama.ch
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TV-TIPP
20.15 Uhr, ARD: «Die weisse Massai».
Gelungene Verfilmung des
Bestsellers von Corinne Hofmann.

Mehr TV/Radio auf Seite 48

BAUER-JELINEK

Das Abc des
Machtkämpfers
Wer Macht hat, kann kämpfen.
Aber wie? Für den «Macht-Eskalati-
ons-Kontroll-Zyklus» gemäss Christi-
ne Bauer-Jelinek dient weniger der
aggressive Kämpfer als Vorbild als
vielmehr der Typus des «edlen Rit-
ters». Hier einige Tipps für das richti-
ge Verhalten in Machtkämpfen.

● Selbstreflexion: Weshalb will ich
das Ziel erreichen? Manchmal stecken
unedle Gründe dahinter. Aber wer
seine Schwächen und unedlen Seiten
kennt, gewinnt an Stärke.

● Information des Gegners: Man
informiert den Gegner sachlich und
fair über seine eigene Position.

● Konstruktive Verhandlung: Ein
Geben und Nehmen. Man erreicht
dabei nie 100 Prozent von dem, was
man anfangs wollte. Fingerspitzen-
gefühl ist wichtig: Ein verärgerter
Kunde kann mit einem Gutschein
beruhigt werden, bei einem Ehestreit
reicht das vermutlich nicht.

● Geordneter Rückzug: Wenn die
Situation verfahren ist, zieht man sich
zurück. Dochman behält die strategi-
sche Sicht und kommt bei nächster
Gelegenheit wieder.

● Die Kunst des Kämpfens: Wenn
es zum Kampf kommt, soll dieser stets
Mittel und niemals Selbstzweck sein.
Hass und Rachegefühle sind falsch.
Ebenso die Demütigung des Gegners.
Ein Sieg dient dazu, die Verhandlungen
wieder aufzunehmen. Es lohnt sich, die
Kampftechniken anderer zu kennen.
Dennmanchmalwirdman auch gegen
seinenWillen in einen Kampf verwickelt.

● Aufrichtige Versöhnung: Nach
einemKampf braucht es eine gewisse
Zeit, um strapazierte Gefühle zu beru-
higen. Weitere Schritte zum Frieden
heissen Entschuldigen, Verzeihen, al-
lenfalls auch Wiedergutmachung
durch Taten. Am Ende soll das Ver-
trauenwieder hergestelltwerden. rk

WerhatdieMacht?

EXPRESS

«Die helle und die dunkle
Seite der Macht» ist der Titel
eines neuen Buches.

Christine Bauer-Jelinek sagt
darin: Unsere Gesellschaft
weiss zu wenig über Macht.

Voll im Gang ist laut ihr die
Neuverteilung der Macht
zwischen den Geschlechtern.

«Manche glauben,
es würde keine Kriege
geben, wenn Frauen
an der Macht wären.»

CHRIST INE BAUER- JEL INEK

Sie ist verpönt. Und doch all-

gegenwärtig: die Macht.

Höchste Zeit, dass wir lernen,

sie zu verstehen – und ver-

antwortungsvoll zu nutzen.

VON ROBERT KNOBEL

Kommt Ihnen das bekannt vor? Sie
hören von einem Menschen, der an-
geblich viel Macht besitzt. Ein leichter
Schauer des Unbehagens kriecht über
Ihren Rücken, Sie fühlen Antipathie, Sie
befürchten auch, besagter Mensch
könnte seine Macht missbrauchen.

«Putzfrau» nicht salonfähig
Die Angst vor der Macht und deren

Ausübung sitzt uns – 60 Jahre nach
Ende der Nazi-Schreckensherrschaft
über Europa – noch immer in den
Knochen. Dies ist das Fazit von Christi-
ne Bauer-Jelinek, Wirtschaftscoach,
Psychotherapeutin und Buchautorin
aus Österreich. Sie befasst sich seit
vielen Jahren mit der Macht als Gesell-
schaftsphänomen. Ihr neustes Buch
heisst «Die helle und die dunkle Seite
der Macht».
«Wir haben ein sehr distanziertes

Verhältnis zu Machtansprüchen und
offen ausgetragenen politischen Ausei-
nandersetzungen», sagt Christine Bau-
er-Jelinek. Sogar unsere Sprache wurde
von Begriffen wie «Generaldirektor»
oder «Putzfrau» gesäubert, weil sie ein
allzu grosses Machtgefälle implizieren.

Keine Streitkultur
Doch die Ächtung der Macht hat

auch ihre Kehrseite: «Es konnte keine
Macht-Kompetenz und keine Streitkul-
tur entstehen.» Mit paradoxen Folgen:
Das Volk als oberster Souverän wisse
nur wenig über das Wesen der Macht,
konstatiert Bauer-Jelinek. Das könnte
sich in Zeiten der Wirtschaftskrise aber
rasch ändern: «Der kompetente Um-
gang mit der Macht wird zu einer
Schlüsselqualifikation», glaubt sie.

Denn: Die antiautoritäre Gesinnung
hat Machtstrukturen keineswegs zum
Verschwinden gebracht. Die Macht ist
weiterhin unter uns, wenn auch weniger
sichtbar als früher. Deshalb, so Bauer-Je-
linek, sei es höchste Zeit, den Umgang
mit ihr wieder zu erlernen. Wer die
Mechanismen der Macht versteht, kann
sie sich selber zunutze machen und
braucht sie nicht mehr zu verteufeln.
Ein Plädoyer für die Ellbogengesell-

schaft also? Keineswegs, betont Christi-
ne Bauer-Jelinek. Ihr «Macht-Eskalati-
ons-Kontroll-Zyklus» (siehe Box) zielt
darauf ab,Macht aus-
zuüben, ohne grund-
legende Werte über
Bord zu werfen und
ohne seinen Gegner
zu «besiegen».

Männer-Macht
und Frauen-Macht
Die Menschheits-

geschichte unter-
scheidet gemäss Bau-
er-Jelinek klar zwi-
schen Frauen-Macht
und Männer-Macht.
Die Feststellung ist
nicht neu: Männer
beherrschen Politik,
Militär und Technik,
während die Frauen
ein weitgehendes
Machtmonopol in-
nerhalb der Familie
innehaben. Zudem
besitzen sie sinnliche Macht über die
Männer und setzen dafür auch ihre
sexuellen Reize ein.
Heute sind wir aber dabei, diese Un-

terschiede zu verwischen. Frauen bean-
spruchen einen Teil der Macht in tradi-
tionellen Männerdomänen – spielen
dort aber trotzdem nur zweite Geige.
Umgekehrt möchten sich viele Männer
an Haushalt und Kinderbetreuung betei-
ligen – und scheitern nicht selten an
eigenen und fremden Ansprüchen.

Kinder sind keine Mitarbeiter
Christine Bauer-Jelinek glaubt zu wis-

sen, weshalb so viele gut gemeinteVersu-
che fallieren:Wer im Nachbarsgarten des

anderen Geschlechts grasen will, muss in
der Lage sein, mit den dortigen Macht-
strukturen umzugehen. Wenn ein Papa
seine Kinder wie Mitarbeiter behandelt
und eine arbeitendeMutter glaubt, durch
ihre Einfühlsamkeit werde die Wirt-
schaftswelt besser, liegt ein grundlegen-
der Irrtum vor. Insbesondere Frauen
glauben, dank ihrer angeborenen Sozial-
kompetenz seien sie den Männern in
Beruf und Politik überlegen. «Manche
versteigen sich sogar zu dem Glauben, es
würde keine Armut und keine Kriege
geben, wenn Frauen an derMacht wären.

Diese Illusion hält
keiner realistischen
Überprüfung stand»,
sagt Christine Bauer-
Jelinek.

Weibliche Werte?
Von wegen!
Frauen, die in der

Wirtschaft etwas be-
wirken, tun dies nicht
dank ihrer «weibli-
chen» Qualitäten,
sondern weil sie die
Regeln der Wirt-
schaftswelt verstan-
den haben – Regeln,
die im übrigen eben-
sowenig «männlich»
sind, wie Bauer-Jeli-
nek hinzufügt. Glei-
ches gilt für Familien-
väter: Nicht «männli-

che» oder «weibliche» Eigenschaften sind
gefragt, sondern das Verständnis für die
Machtstrukturen eines Familiengebildes.

Die Wahl des Schauplatzes
Gemäss Christine Bauer-Jelinekmüss-

te jeder Mensch frei wählen können, auf
welchen «Machtschauplätzen» er sich
aufhalten will. Voraussetzung ist aber
die Kenntnis der jeweiligen Regeln. Und
dies kann genau für diejenigen zum
Stolperstein werden, die auf mehreren
Hochzeiten tanzen wollen. In Familie
und Beruf gleichermassen kompetent zu
sein, zehrt an den Kräften. Der tägliche
Spagat zwischen zwei Welten ist zuwei-
len zermürbend.

Und wo bleibt die Erotik?
Dazu kommt das Verhältnis zwischen

Frau und Mann, das neu geeicht werden
muss. Jahrhundertelang ging die Erotik
mit den Rollenbildern einher: Er sucht
eine treu umsorgende Gattin für sich
und seine Kinder – sie sucht einen
Beschützer, dessen Insignien Geld, Be-
sitz und Körperkraft waren. «Ein Mann
im Haus erscheint auch heute noch für
viele Frauen unerotisch», sagt Bauer-Jeli-
nek. Gleichzeitig würden starke Frauen
im Beruf von den Männern nicht um-
worben, sondern instinktiv bekämpft.

Neue Helden
Doch allmählich passe sich auch die

Libido der neuen Gesellschaftsrealität
an: «Vor allem jüngere Männer finden
mächtige Frauen – ob Managerin oder
Politikerin – begehrenswert. Auf der an-
deren Seite gilt ein Mann, der kochen
und für die Familie da sein kann, durch-
aus als neuer ‹Held› bei vielen jungen
Frauen. Die Neuverteilung der Macht
zwischen den Geschlechtern ist laut
Bauer-Jelinek in vollem Gange, «wird
aber noch einige Zeit in Anspruch neh-
men». Besser also, Männer wie Frauen
machen sich schon einmal mit den
Mechanismen der Macht vertraut, um
nicht plötzlich feststellen zu müssen,
dass sie keine mehr haben.

HINWEIS

Christine Bauer-Jelinek: «Die helle und die
dunkle Seite der Macht – Wie Sie Ihre Ziele
durchsetzen, ohne Ihre Werte zu verraten».
Ecowin Verlag 2009. 37.90 Franken.

Gerade auch für Frauen stellt sich die
Frage, mit welchen Mitteln sie Macht
erreichen und ausüben wollen. GETTY
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TV-TIPP
22.50, SF 2:

«Blood Wor
k». Alter

Profiler jagt
nochmals M

örder. Solide

Story, überr
agender Clin

t Eastwood.

Mehr TV/Rad
io auf Seite 4

6

ROMAN

Vater-Illusion
Mein Vater

ist

«Superman».
So

freut sich
der

neunjährige P
ro-

tagonist. Va
ter

kann fliegen,

wenn auch
nur

den Müllscha
cht

des Hochhau
ses

hinunter. Das
s er

dabei einige S
chrammen da

vonträgt,

nimmt der Ju
nge grosszüg

ig in Kauf.

Dabei war se
in Vater einfa

ch betrun-

ken. Als die F
amilie bemerk

t, wie die

Vorstellung d
es «Superma

n»-Vaters

dem Jungen
Halt gibt, tut

sie alles,

um dasMissv
erständnis au

frechtzuer-

halten. Doch
selbst als der V

ater seine

Trunksucht ei
nräumt, will e

s der Pro-

tagonist nicht
wahrhaben.

Der Basler D
ominik Berne

t legt

eigentlich ein
e tragische u

nd berüh-

rende Familie
ngeschichte v

or. Schön

wird der Ro
man aber d

urch den

Einbezug von
Filmfiguren w

ie Harry

Lime aus «De
r dritte Mann

» oder Jack

Nicholson’s R
ebell in «Einer

flog über

das Kuckucks
nest». Vielleic

ht ein biss-

chen zu sch
ön, um wah

r zu sein.

Geniessen da
rfman es allem

al. ap

Dominik Berne
t: Der grosse D

urst

Cosmos Verlag
, 128 Seiten, F

r. 34.–

K R IM I

Jesu Geliebte
Erneut wagt

US-

Thrillerautorin

Kathleen McG
o-

wan eine N
eu-

deutung
der

Heilsgeschich
te,

indem sie Je
sus

eine Geliebte
an-

dichtet. Zud
em

soll er einst
ein

Buch mit eig
ener Hand g

eschrieben

haben. Diese
s wird von s

einen An-

hängern als
«Das Buch d

er Liebe»

bezeichnet. D
ie Story lebt

von der

Frage, ob de
r Vatikan im

Besitz des

unschätzbare
n Manuskript

s ist.

Von ursprüng
lich 1400 Seit

en Um-

fang hat die E
rfolgsautorin

das Werk

komprimiert –
zum Glück. N

ach dem

Vorgänger «D
asMagdalena

Evangeli-

um», der spa
nnender war,

tischt die

Autorin eine
weitere ung

laubliche

Geschichte a
us dem Urch

ristentum

auf. Es ist er
neut ein Reli

gionskrimi

mit brisanten
Andeutungen

und viel

(Kirchen-)Ges
chichte. Un

d bereits

steht ein wei
teres Werk in

Aussicht:

über dieMed
ici. Auch hier

wird es um

so genannte
Wahrheiten

und ihre

Interpretation
en gehen.

J JA

Kathleen McGo
wan: Das Jesus

Testament.

Lübbe, 576 Sei
ten, Fr. 36.90.

S AC H B U C
H

Wandern mi
t Nik

Das musste
ja

ein Bestseller

werden, we
nn

der beliebte
Zu-

ger TV-Mode
ra-

tor Nik Hart-

mann ein Bu
ch

über das beli
eb-

te Thema W
an-

dern schreibt.

Zumal er für
die Sendung

«SF bi de

Lüt» ohnehin
ständig unter

wegs ist.

Der attraktiv g
estalteteWan

derfüh-

rer hat eher k
ürzere Texte,

dafür viele

Bilder und Ka
rtenausschnit

te. In ins-

gesamt elf Et
appen geht H

artmanns

Reisetagebuc
h von Arbon

bis Zer-

matt. Wie e
s sich gehör

t, ist die

Zentralschwe
iz gut vertrete

n mit Sta-

tionen wie Sa
ttel, Schwyz,

Brunnen,

Seelisberg, A
ltdorf, Gösch

enen oder

Andermatt. Z
u den Etapp

en gibts

genaue Rout
enbeschreibu

ngen mit

Distanz- und
Zeitangaben,

dazu auch

Beizentipps
und je ein

regionales

Rezept. Die h
umorvollen S

childerun-

gen Hartman
ns umfassen

auch Be-

gegnungenm
it anderem Pr

omis. Und

natürlich ste
ts mit von

der Partie:

Jabba, der Hu
nd und TV-Co

-Star. are

Nik Hartmann:
Über Stock und

Stein.

Fona, 224 Seit
en, Fr. 29.90.

Schon jetzt e
in Bestseller

Das Sachbuch

Religionen,
ver-

fasst von ver
schie-

denen Fachl
euten,

bietet aus k
onfes-

sionsneutral
er

Sicht Grund
lagen-

wissen zu den

wichtigsten
Welt-

religionen.
Hinduismus

, Buddhis-

mus, Juden
tum, Christ

entum und

Islam werden in i
hren Lehren

und

ihrer Praxis
dargestellt.

Reportagen

geben Einblick in den Alltag der

Religionen,
wie er sich

hierzulande

zeigt. In verschieden
en Porträts

kommen Jug
endliche zu

Wort.

Das Buch ka
nn als mode

rnes Lehr-

mittel eing
esetzt werden, sp

richt

aber auch in
breites Publi

kum an. Es

bietet die G
elegenheit, d

ie verschie-

denen Religionen
aus einem

Guss

differenziert
kennen zu le

rnen. Zahl-

reiche Fotos
, von denen

90 Prozent in

der weiteren
Region Luze

rn gemacht

wurden, reg
en zum Vergleichen

an

und zeigen die bunte V
ielfalt der

Rituale und
Gotteshäuse

r.

Konsequent
er Schweize

r Bezug

«Es hat bis j
etzt kein Bu

ch zu den

Religionen
der Welt ge

geben, das

konsequent
einen Bezug

zur Schweiz

herstellt», sa
gt Andreas K

essler, Fach-

didaktiker R
eligion PH Bern und

Mitherausge
ber. Das Buc

h entspricht

offensichtlic
h einem Bedürfnis. B

e-

vor es gedru
ckt war, sind

schon über

2000 Exemp
lare bestellt

worden.

Mehr Öffen
tlichkeit

Das Buch ist auch ein Plädoyer

dafür, dass n
icht-christlic

he Religio-

nen aus ihr
en Hinterhö

fen heraus-

treten. «So
können sie öffentlich

wahrgenom
men und ges

ellschaftlich

akzeptiert w
erden», sagt

Co-Heraus-

geber Benno
Bühlmann.

Ergänzend

zum Buch entsta
nd für Lehr

perso-

nen eine Int
ernet-Plattfo

rm mit me-

thodischen
Anregungen

(www.sach-

buch-religio
nen.ch). De

mnächst er-

scheint eine
DVD mit Ku

rzfilmen zu

verschieden
en Religione

n. Die Filme

wurden von
Schülern de

r Kantons-

schule Luzer
n gedreht.

pb

HINWEIS

Willi Bühler, Be
nno Bühlmann

, Andreas

Kessler (Hsg): S
achbuch Religi

onen. Hinduism
us,

Buddhismus, J
udentum, Chri

stentum, Islam
.

db-Verlag, Luz
ern, 288 Seiten

, Fr. 32.90.

In Buchhandlu
ngen erhältlich

, kann aber au
ch

portofrei beste
llt werden: ww

w.db-verlag.ch

Öffentliche Bu
chvernissage:

Mittwoch 10. J
uni, 17.30 Uhr

, Marianischer

Saal, Bahnhofs
trasse 18, Luze

rn.

Hindu Shatur
san: «Es gibt

letztlich nur e
inen Gott.»

Buddhist Gab
riel: «Buddha

ist ein Vorbild
.»

Muslimin Sura
: «Im Gebet fü

hle ich Geborg
enheit.»

Christin Käth
i: «Religion sc

hafft Zusamm
enhalt.»

BILDER AUS B
UCH

GotthatvieleGesichter

«Gibt es Got
t wirklich,

wenn er ein
fach zuscha

ut,

was in Sri L
anka

Schlimmes p
assiert?»

SHATURSA
N (15 )

Wie erleben
junge Mensc

hen

unterschiedl
icher Religio

nen

das Göttlich
e? Auch in u

nse-

rer Region z
eigt sich eine

grosse spirit
uelle Vielfalt

.

VON PIRM
IN BOSSAR

T

Klasse 3Ra an der Kanton
sschule

Luzern: Pra
gnya Alatur stam

mt aus

Indien und i
st Hindu. Di

e gleiche Re
li-

gion, wenn a
uch mit and

ern Akzenten
,

lebt der au
s Sri Lanka

stammende

Tamile Shatursan Vasanthakum
aran.

Feto Mehme
di hat mazed

onische Wur
-

zeln und ist
Muslim. Kät

hi Burkart au
s

Adligenswil
ist katholisc

he Christin.

Und da ist G
abriel Luu, d

essen Eltern

aus Vietnam
geflüchtet w

aren. Er ist

Buddhist.

«Natürlich ha
ben wir in D

iskussionen

zu bestimm
ten The-

men unterschiedl
i-

che Anschauung
en.

Aber das is
t gerade

das Spannen
de. Man

lernt neue A
rgumen-

te kennen»,
sagt Kät-

hi Burkart. E
s ist die-

ser Grundgedan
ke

des pluralisti
schen Neben

einanders ve
r-

schiedener r
eligiöser Auf

fassungen, d
er

auch das «S
achbuch Re

ligionen» au
s-

zeichnet un
d einzigartig

macht (sieh
e

Kasten).

«Das bedeu
tet mir etw

as»

Wie erfahren
die 15-jährig

en Schüler

das Göttliche
?Warum und

wie nehmen

sie Kontakt
zu Gott auf?

«Ich begegn
e

Gott jedema
l, wenn ich b

ete. Es ist ein

Gefühl tiefer
Geborgenhe

it», sagt Sura

Al Shawk. D
ie gebürtige

Irakerin ist

Muslimin un
d trägt ein K

opftuch.

Für Gabriel
Luu verkörp

ert Buddha

ein Vorbild.
«Das, was e

r erreicht ha
t,

streben auc
h wir an. W

ir wollen w
ie

Buddha wer
den.» Käthi

Burkart stel
lt

sich Gott nic
ht als Mensc

h oder Wese
n

vor, sondern
«als Symbol,

das immer d
a

ist, wenn ma
n es braucht

.» Sie sei kein
e

fleissige Kirc
hgängerin u

nd stelle da
s

Christentum
nicht ins Ze

ntrum aller

Dinge. «Die
christliche R

eligion gibt

einem in gewissen
Bereichen ei

ne Le-

bensstruktur
, sie schafft Z

usammenha
lt

und Verbindunge
n, und sie spiegelt

auch das Erbe unserer Kul
tur. Das

bedeutet mi
r schon etwa

s.»

Hilfe in schw
ierigen Situ

ationen

Pragnya Ala
tur, indische

Hinduistin,

betet zweim
al im Tag. Im Hinduismus

gebe es viele
Götter, doch

ihr Hauptgot
t

sei Vishnu. A
m Morgen bitte

t sie Gott,

dass der Tag
gut abläuft, u

nd am Abend

dankt sie daf
ür. «Wir glau

ben, dass Go
tt

überall ist un
d uns zuscha

ut.» Sie finde
t

es wichtig, d
ass es Religio

nen gibt: «Si
e

beantworten
viel Fragen,

wie die Men
-

schen und d
ie Welt entst

anden sind.»

Feto Mehme
di erlebt Got

t «jeden Tag

im Gebet». Wie
es Sura auc

h macht,

fasst er die f
ünf vorgesch

riebenen Ge
-

bete im Islam auf zwei G
ebete am

Morgen und
am Abend zusam

men. In

den letzten z
wei Jahren h

abe er schwi
e-

rige Situatio
nen in der F

amilie erleb
t.

«Da hatmir d
er Glau-

be sehr geholfen.

Und wenn ic
h im Ko-

ran lese, wer
den mir

viele Antwo
rten auf

Fragen gege
ben, die

ich schon als Kind

hatte.»
Der Hindu S

hatur-

san Vasanth
akumaran g

laubt, dass
es

letztlich nur
einen Gott g

ibt. «Aber er

zeigt sich in
vielen Gesich

tern.» In den

letzten Mon
aten ist der

tamilische Ju
-

gendliche
aufgrund der aktuellen

Kriegsereign
isse in seine

r Heimat üb
er

die Existenz
Gottes eher

ins Zweifeln

gekommen.
«Gibt es Gott wirklic

h,

wenn er ein
fach zuscha

ut, was in S
ri

Lanka Schlim
mes passiert

?»

Nicht die ei
nzig richtig

e Religion

Sura, die m
it ihren Elte

rn aus dem

Irak in die S
chweiz flüch

tete, stellt sic
h

Gott nicht a
ls eine Perso

n, sondern a
ls

eine Art Lic
ht, als etwa

s Reines un
d

Klares vor. «Ich denke, dass
jeder

Mensch im Innersten an einen Gott

glaubt, jede
r aus seiner

Perspektive.»

Das erkläre
auch die Ve

rschiedenhe
it

der Religion
en. Sie denk

e nicht, das
s

der Islam die einzig r
ichtige Relig

ion

sei, sagt Sur
a. «Er ist für

mich einfach

jene Religion
, die mir mei

ne Fragen am

besten erklä
rt und für m

ich stimmt.»
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TV-TIPP
22.55, SF 2: «Training Day».
Hochklassiger Thriller mit Denzel
Washington als üblem Cop.

Mehr TV/Radio auf Seite 30

Total irre und
überbordend: Das ist
das Markenzeichen von
Jim Carrey. Kaum zu
glauben, dass er auch in
anspruchsvollen Filmen
überzeugen konnte.

BILD PD

DerJa-Sager

EXPRESS

Morgen startet die
Filmkomödie «Yes Man» mit
Jim Carrey in unseren Kinos.

Der kanadische Filmstar
spielt einen Mann, der ein
ganzes Jahr lang nur Ja sagt.

«Im Militär habe ich
herausgefunden, dass ich
eine nutzlose Made bin.»

J IM CARREY

Er gilt in Hollywood als

Meister des Klamauks und

zeigt dies auch in «Yes

Man». Im Gespräch bemüht

sich Jim Carrey (46), ernst zu

bleiben. Ohne viel Erfolg.

INTERVIEW VON

SARAH ELENA SCHWERZMANN, LONDON

Mister Carrey, im Film «YesMan» spielen
Sie einen Mann, der sich vornimmt,
während eines Jahrs zu allem Ja zu
sagen. Haben Sie jemals zu etwas Ja
gesagt und es dann bereut?
Jim Carrey: In jungen Jahren war ich

eine Zeitlang im Militär, weil ich mich
dafür angemeldet und Ja gesagt habe.
Zum Glück war das aber nur ganz kurz,
ich habe dann die Prüfung zumWeiter-
machen nicht bestanden. Es war ziem-
lich erniedrigend, fast wie bei den
Pfadfindern. Nur schlimmer (lacht).

Haben Sie bei dieser Erfahrung wenigs-
tens etwas Sinnvolles gelernt?
Carrey: Sie haben meinen Kopf kahl

geschoren und ich lernte: Das steht mir
nicht. Auch sehr spannend für mich
war, herauszufinden, dass ich eine
nutzlose Made bin. Es ist wichtig, dass
man sich über so was klar wird (lacht).

Sie haben sich in den letzten Jahren ab
und zu vom Klamauk-Genre, in dem Sie
zu Hause sind, entfernt. Was hat Sie
dazu bewogen, mit «Yes Man» wieder
eine Komödie zu drehen?
Carrey: Ich denke nicht oft darüber

nach, in welchen Genres ich mich
bewege. Wenn die Zeit reif ist, dann
finden einen die Drehbücher wie von
alleine. Es ist, wie wenn man in einer
Menge von Menschen steht und einem

eine Frau ins Auge springt, mit der man
dann einfach tanzen muss.

Wie poetisch!
Carrey: Sehen Sie, ich kann eben auch

anders (lacht). Im Ernst: Ein Drehbuch
muss mich emotional ansprechen. Als
ich 2003 dasDrehbuch zu «Vergissmein
nicht» (Oscar-prämierter Liebesfilmmit
KateWinslet, Anm. d. Red.) bekam, hatte
ich gerade brutalen Liebeskummer. Re-
gisseurMichel Gondry hat damals beim
ersten Treffen nur gemeint: «Du bist
wunderbar, wenn du untröstlich bist.»

Und Drehbeginn war dann ein Jahr
später. Sie sind also zwölf Monate lang
absichtlich traurig geblieben?
Carrey: Gondry meinte beim Ab-

schied nur: «Komm bloss nicht über
diese Beziehung hinweg, ich brauche
dich in einem Jahr genau so.» Das war
mir zu anstrengend. Ich habe mich also
ein Jahr lang gut amüsiert, um dann die
Wunde später wieder aufzureissen.

«Yes Man» stellt keine so hohen Anfor-
derungen an Ihre emotionale Vielfältig-
keit. Was hat Sie am Projekt fasziniert?
Carrey: Die Geschichte von Carl, der

sich total abschottet und dann be-
schliesst, ein Jahr lang zu allem Ja zu
sagen, hat mich sehr angesprochen, weil
ich oft auch so bin. Ich schotte mich ab.
Ich geh nicht ans Telefon, undman kann
keine Nachrichten auf dem Anrufbeant-
worter hinterlassen, weil der voll ist. Das
geht manchmal wochenlang so.

Was machen Sie während dieser Zeit?
Carrey: Ich ruhe mich aus, pinkle in

eine Flasche, so was halt (lacht). Meiner
Figur geht es genauso. Und dann be-
schliesst er, Gelegenheiten wahrzuneh-
men und erlebt viel Tolles. Ich hoffe,
dass dieMenschen, die den Film sehen,
in Zukunft mehr Ja sagen als vorher.

Jim Carrey der Weltverbesserer. Die
Rolle steht Ihnen gut.
Carrey: Predigen hilft nicht. Aber ich

denke, es ist Zeit, den Zynismus, der sich
in der Welt breitgemacht hat, hinter
sich zu lassen und denGlaubenwieder-
zufinden, dass alles gut wird.

Um diese Botschaft zu übermitteln,
zeigen Sie viel Körpereinsatz: Motorrad-
fahren, Rollschuhfahren und Bungee-
Jumping. Hatten Sie auch Angst?
Carrey: Ja doch. «Yes Man» war einer

dieser Filme, an denen man jeden Tag
aufs Set kommt und weiss: Heute
könnte ich sterben. Und dann gehtman
vor der Szene in sich und fragt sich:Was
werde ich Jesus sagen? Wie erkläre ich
diese Nächte in Amsterdam?

Bei einem Stunt haben Sie sich etwas
gebrochen, nicht wahr?
Carrey: Ja, drei Rippen. Ich musste

hinfallen und entschiedmichmitten im
Fall, eine andere Landung hinzulegen
als vorgesehen. Ich stand auf, liess mir
einen Riesenbeutel Eis auf die Brust
legen und fragte: «War das gut genug?»
Das Einzige, was mich in dem Moment
interessierte, war, ob es cool aussah.

Apropos cool. Angeblich sind Sie mal
mit dem Auto auf die Bühne des Holly-
wood-Bowl gefahren.
Carrey: Ich hattemit 21 Jahrenmal ein

Rendez-vous dort. Damals hatte die
Hollywood-Bowl eine Kette amEingang.
Bei meinem Date beschloss ich, dass es
doch romantisch wäre, mit meinem
Auto auf die Bühne zu fahren. Sie hob
die Kette und ich fuhr. Dannmachte ich
die Scheinwerfer an, und wir knutsch-
ten auf der Bühne herum. Und dann hat
man uns rausgeschmissen.

Welches war der bisher komischste
Moment Ihrer Karriere?
Carrey: Ganz am Anfang wurde ich

mal in ein Hotelzimmer bestellt, um bei
einem Casting für Clint Eastwood teil-
zunehmen. Er selber war nicht anwe-
send. Sie haben alles auf Video aufge-
nommen und es ihm dann geschickt.
Ich habe eine Art postnuklearen Elvis
vorgeführt, mit kurzen Armen und
Händen wie Flipper und natürlich mit
dem typischen Elvis-Hüftschwung.

Und das hat Eastwood gefallen?
Carrey: Ja! Später einmal sagte er mit

seiner ruhigen und tiefen Stimme zu
mir: «Ich zeige das Video allen, die zu
mir nach Hause kommen. Das bringt
Stimmung.» Und seitdem sind wir
Freunde. Er findet einfach den Gedan-
ken gut, dass es auf der Welt jemanden
so Verrückten wie mich gibt.

HINWEIS

Der Kanadier Jim Carrey wurde mit Blödelfilmen
wie «Dumm und dümmer» oder «Ace Ventura»
bekannt. Aber er überzeugte auch in Werken wie
«Die Truman Show», «Man on the Moon» über den
Komiker Andy Kaufmann oder «Vergiss mein nicht».
Weitere Hits: «The Mask», «Batman forever» oder
«Bruce Allmächtig». Jim Carrey war zweimal
verheiratet und hat eine Tochter (21). Derzeit ist er
mit dem Modell Jenny McCarthy liiert.

Die Tiefe ist da, aber auch zu viel Klamauk
Carl Allen (Jim Carrey) ist ein Nein-

Sager.Was immer an ihn herantritt, er
hat keine Lust darauf. So bitter kann
einer werden, dem die Ehefrau Hör-
ner aufgesetzt hat. Die sind dem
Finanzierungsberater so fest an den
Schopf gewachsen, dass man ihn für
den leibhaftigenTeufel halten könnte.
Selbst sein bester Freund (Bradley
Cooper) verliert den Glauben an ihn.
Da nimmt ihm ein Guru (Terrence

Bundley) das Versprechen ab, fortan
immer nur Ja zu sagen, jede sich
bietende Gelegenheit wahrzuneh-
men, was immer sie auch sei. Das

führt von einer komischen Peinlichkeit
zur nächsten, und mit jeder wird der
Verdrossene ein bisschen lebendiger.
Die reizende Allison (Zooey Deschanel)
hat daran ihren Anteil.
Jim Carrey versteht sich wie wohl

kein anderer Schauspieler Hollywoods
auf die Bipolarität des Gefühlslebens.
Kein anderer zaubert aus der Schwer-
mut so virtuos den Übermut hervor. An
die psychologische Präzision der bei-
den stärksten Carrey-Filme («Man on
the Moon» und «Vergiss mein nicht»)
reicht «Yes Man» zwar nicht heran.
Allzu sehr neigt der Film in mancher

Szene zur manischen Verleugnung
seines melancholischen Untergrunds.
Es ist dann zu viel Klamauk darin und
zu viel von der Art jenes grimassieren-
den Unfugs, der den Komiker Carrey
zum Star machte, bevor er sich als
Charakterdarsteller etablierte. Doch
auch dieser Carrey-Komödie fehlt
nicht der tiefere Grundton, der ein
heimliches Drama daraus macht.

★★★✩✩ DAVID LÄTSCH

HINWEIS

«Yes Man» läuft ab morgen im Capitol (Luzern),
Broadway (Kriens) und MaxX (Emmen).
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TV-TIPP
20.00, SF 2:

«Eyes Wide
Shut».

Alptraumart
iges Liebesd

rama

mit Ex-Traum
paar Kidma

n/Cruise.

Mehr TV/Rad
io auf Seite 3

4

NeueIdeengegenEbbeimBett

«Es ist parad
ox: Weil ich

jemanden lie
be, möchte i

ch

mit ihm zusa
mmenleben.

Aber dann b
egehre ich ih

n

nicht mehr.»
ULRICH CL

EMENT

EXPRESS

Viele Paare e
rfahren im

Laufe der Jah
re keine

sexuelle Erfü
llung mehr.

Das Gefühl d
es Begehrens

könne wiede
r aufflammen

,

sagt Ulrich C
lement.

«Guter Sex tr
otz Liebe» ist

das Thema e
ines Vortrags

von Ulrich Cl
ement in Zug

.

Viele Paare
stellen eines

Tages fest: W
ir haben uns

sexuell entfr
emdet. Der

Experte sag
t: Schuld da

ran

ist selten de
r Partner. Un

d: Es gibt Au
swege.

INTERVIEW
VON ROBE

RT KNOBE
L

Sind die Sch
metterlinge

im Bauch ei
n-

mal ausgefl
ogen, folgt

allzu oft di
e

sexuelle Lan
geweile. Wa

s läuft da ab
?

Ulrich Cleme
nt*: Man m

uss es nicht

unbedingt L
angeweile n

ennen. Es i
st

einfach so, d
ass die Aufg

eregtheit, di
e

Leidenschaft
nachlässt –

und zwar in

jedem Fall. Ob das
negativ zu w

erten

ist, hängt vo
n der subjek

tiven Empfin
-

dung ab. Die
meisten Ehe

n laufen ja –

entgegen de
r verbreitete

n Meinung
–

ganz gut: M
an gründet

eine Familie
,

baut ein Hau
s, generiert V

ermögen un
d

macht geme
insame Unte

rnehmungen
.

Und dazu h
at man auc

h noch etw
as

Sex. In vielen
Fällen genüg

t das bereits.

Andere abe
r leiden unt

er diesem Z
u-

stand. Sie w
ollen mehr ..

.

Clement: Ja,
die Ansprüc

he sind ge-

stiegen. Ma
n will den Zustand der

Verliebtheit
weiterführen

. Es ist ja e
i-

gentlich par
adox: Weil i

ch jemande
n

liebe, möcht
e ich mit ihm

zusammen-

leben. Aber
wenn es dan

n so weit ist
,

begehre ich i
hn nicht meh

r, die Leiden
-

schaft geht v
erloren.

Dann ist leid
enschaftliche

Sexualität in

langjährigen
Beziehungen

gar nicht

möglich?
Clement: Do

ch. Das Gef
ühl des Be-

gehrens kan
n wieder neu

aufflammen
.

Zum Beispiel dan
n, wenn sich

jemand

im Laufe der B
eziehung sta

rk verän-

dert. Dann
kann er für den

Partner

plötzlich wie
der interessa

nt werden.

Also sollte m
an sich imm

er wieder ne
u

erfinden, um
die Leidensc

haft am Lo-

dern zu halt
en?

Clement:Tja
, in der Reali

tät ist es halt

meistens so
, dass man

sich dies ga
r

nicht leisten
kann. Man i

st damit be-

schäftigt, se
inen Lebensunter

halt zu

verdienen, u
nd hat keine Zeit, sich

ständig neu
zu erfinden.

Paare, welch
e

die Selbstve
rwirklichung

ins Zentrum

stellen, habe
nmeist scho

n ein gewisse
s

ökonomisch
es Niveau er

reicht.

Neben fina
nziellen Zw

ängen gelt
en

auch Kinder
als eigentlich

e «Lustkiller»
.

Weshalb br
ingt der N

achwuchs d
as

Sexualleben
derart durch

einander?

Clement: Kin
der ziehen i

n gewissem

Sinne auch e
rotische Kräf

te ab – zuma
l

die Beziehung zwischen Eltern und

Kindern sehr
körperbeton

t ist. Das ist j
a

auch in Ordnung so. Die Frage ist

vielmehr, w
ieso man danach nicht

mehr zur Se
xualität zurü

ckfindet. Fü
r

einige Paare
sind Kinder

ein willkom-

mener Auss
tieg aus de

r Sexualität
–

einfach desh
alb, weil es

ihnen nicht

sehr wichtig
ist.

Und wenn m
an trotzdem

zur Sexualitä
t

zurückfinden
will?

Clement: Die
jenigen, die

es schaffen,

haben den Schritt von
der Mutter

zurück zur F
rau beziehun

gsweise vom

Vater zurück
zumMann g

emacht. Kon
-

kret heisst di
es: Man mac

ht sich wiede
r

schön für d
en andern,

versucht sei
ne

erotische Anziehungsk
raft wieder

zu

beleben.

Oft sind es a
uch die völlig

unterschiedl
i-

chen sexuell
en Bedürfnis

se, welche e
ine

Entfremdung
im Bett bew

irken.

Clement: Ei
n klassisches

Beispiel,

dem ich immer w
ieder begegn

e: Er will

mehr Sex, si
e will wenig

er. Dabei ge
ht

es in den meisten Fällen gar nicht

wirklich um die Häufigk
eit, sondern

vielmehr um
Qualität. De

rjenige, der

weniger Sex
möchte, will

inWirklichke
it

vielleicht ein
fach anderen Sex. Doch

anstatt dies
zu formulie

ren und be
i-

spielsweise z
u sagen: Ich

möchte, das
s

du mich mehr streic
helst, heisst

es

dann vorwu
rfsvoll: Nie

streichelst d
u

mich. Und schon ist die ganze

Kommunika
tion blockiert. Le

ider be-

lassen es vie
le Paare

bei gegenseitige
n

Schuldzuwei
sungen,

ohne sich für den

Standpunkt
des an-

deren zu interessie-

ren. Sie sagen: Ich

bin schon so
lange zu

kurz gekommen,

jetzt bist du
dran!

Wieso ist e
s so schwie

rig, offen u
nd

ehrlich über
sexuelle Be

dürfnisse zu

reden?
Clement: Vie

le haben An
gst, darüber

zu reden – u
nd auch vor

dem, was sie

dann zu hör
en kriegen. D

enn für eine
n

Partner kann es unter Umständen

schockierend
sein, die in

timsten Be-

dürfnisse un
d Fantasien d

es anderen z
u

erfahren. Da
s kann sogar

die Beziehun
g

gefährden.

Was kann m
an also tun?

Clement: Sex
ualität ist ein

Geben und

ein Nehmen
: Wenn ich

möchte, das
s

mein Partner auf
meine Bedü

rfnisse

eingeht, mu
ss ich auch s

eine akzepti
e-

ren – selbst
wenn sie mi

r völlig frem
d

sind. Wenn m
an einmal so

weit ist, ist

schon das M
eiste gewonn

en.

Viele Mensch
en wählen a

ber den einf
a-

cheren Weg
und holen si

ch ihre sexue
lle

Befriedigung
in Aussenbezie

hungen

oder im Inte
rnet. Kann d

iese Rechnun
g

vollumfängli
ch aufgehen

?

Clement: Ein
e Aussenbez

iehung kann

durchaus ei
ne Option s

ein. Sie kan
n

aber auch z
erstörerisch

wirken: Was
,

wenn ich m
ich plötzlich

in die ander
e

Person verlie
be? Dann ka

nn die Haup
t-

beziehung in
die Brüche g

ehen.

Raten Siema
nchmal Ihren

Klienten, ein
e

Aussenbezie
hung einzug

ehen, falls s
ie

in der Partne
rschaft zu ku

rz kommen?

Clement: Nei
n, meistens k

ommen sie

sowieso selb
er mit diese

r Idee. Entw
e-

der haben si
e schon etwa

s angefangen
,

oder sie spi
elen mit de

m Gedanken,

eine Aussenbezie
hung einzugehen.

Meine Aufga
be ist es dan

n, sie bei de
r

Güterabwägu
ng zu

begleiten.

Ein Klischee
besagt:

Der Mann sucht

Abenteuer,
die Frau

Wärme und
Gebor-

genheit. Ist
dies der

Grund, wesh
alb guter

Sex auf D
auer so

schwierig ist
?

Clement:Die
ses Klischee

stimmt heu-

te ganz klar
nicht mehr.

Meine Erfah
-

rung hat gezeigt,
dass Männe

r und

Frauen gleic
hermassen d

as Bedürfnis

sowohl nach
prickelnden

Abenteuern

als auch nac
h Geborgenh

eit haben.

Ein weiteres
Klischee: De

r Entschluss
,

einen Therap
euten aufzus

uchen, komm
t

meistens von
der Frau.

Clement: Es i
st tatsächlich

etwas häu-

figer die Fr
au, welche

diesen Schritt

machen möc
hte. Und da

gibt es natür
-

lich auch die
se «mitgesch

leppten» Ehe
-

männer, die
ungern dabe

i sind.

Und was s
agen Sie d

iesen «mitg
e-

schleppten»
Ehemännern

?

Clement: Ich
sage ihnen: D

a Sie schon

mal hier sin
d, überlegen

Sie sich doc
h

einmal, wie
das Gespräc

h verlaufen

müsste, dam
it es sich am

Ende für Sie

gelohnt hat.

Wie sieht es
bei homosex

uellen Paare
n

aus? Spielen
da ähnliche

Mechanisme
n

wie zwische
n Mann und

Frau?

Clement: Nei
n, es gibt da

Unterschie-

de. Was Tre
ue betrifft,

sind Schwule

tendenziell
grosszügiger

als heterose
-

xuelle Männ
er. Bei Lesbe

n ist es gerad
e

umgekehrt:
Sie legen no

ch stärker a
ls

heterosexue
lle Frauen W

ert auf Treu
e

und Verbind
lichkeit in de

r Beziehung.

In Therapies
itzungen rat

en Sie Paare
n

manchmal,
schlechten S

ex zu habe
n.

Was soll das
bringen?

Clement: Ich
sage ihnen:

Machen Sie

mal schlech
ten Sex, dan

n wissen Sie
,

was Sie nich
t wollen. Do

ch meistens

kommt es ga
r nicht so we

it. Die Partne
r

kommen ins Gespräc
h, fangen viel-

leicht an zu l
achen – und

schon hat sic
h

die Lage deu
tlich entspan

nt.

HINWEIS

*Ulrich Clemen
t (57) ist Mitbe

gründer und

Leiter des Insti
tuts für Sexual

therapie

Aachen/Heidel
berg sowie Pro

fessor für

Medizinische P
sychologie an

der Universität

Heidelberg. Se
in letztes Buch

heisst «Guter S
ex

trotz Liebe» (U
llstein Verlag).

Im April ersche
int

«Wenn Liebe fr
emdgeht» (Ma

rion von Schrö
der

Verlag).

Wer die Leide
nschaft von e

inst wieder a
ufleben lasse

n will, darf se
inen

Partner durch
aus mit unko

nventionellen
Ideen überras

chen. BILD GETTY

ULRICH CLE
MENT

Heute Abend

Vortrag in Zu
g

Sie schleicht s
ich im Laufe d

er Jahre

klammheimli
ch in die Sch

lafzimmer:

die sexuelle
Lustlosigkeit.

In vielen

langjährigen
Beziehungen

können

die sexuellen
Bedürfnisse d

er Partner

nicht mehr b
efriedigt wer

den – dies,

obwohl man
sich eigentlic

h gut ver-

steht und e
ine «glücklic

he Familie»

ist. Unter de
m Titel «Gut

er Sex trotz

Liebe» findet
heute Abend

in Zug ein

Vortragmit U
lrich Clement

, Leiter des

Instituts für
Sexualtherap

ie in Aa-

chen/Heidelb
erg, statt.

rk

HINWEIS

«Guter Sex tro
tz Liebe»: heut

e um 20 Uhr

im Burgbachsa
al Zug. Eintritt

: 20 Franken.

Stempel
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Eine Welt voller Genuss 



Tunnel Sign
Kanton Luzern / Autobahn A2/6

Luzern

1 2

6543

7
6

8 9
10

Tunnel Schlund

Tunnel Spier

Spier

Spier

Schlund

Schlund
Pilatus

Rigi
Stanserhorn

grafik.design by tao gutekunst • 4ueyes@bluewin.ch • 076 558 51 33 • luzern

52
0 

m
m

46
0 

m
m

27
0 

m
m

53
0 

m
m 1'
20

0 
m

m

1'
20

0 
m

m

65
0 

m
m

90
0 

m
m

94
0 

m
m 1'

20
0 

m
m

1'
15

0 
m

m

4'300 mm

1'000 mm

4'100 mm

1'800 mm

1'
00

0 
m

m 860 mm
1'000 mm

2'000 mm

8'000 mm

<
0 

m
m

2'200 mm 2'100 mm
2'100 mm 1'600 mm

80
0 

m
m

1'100 mm 2'400 mm
2'800 mm

1'500 mm

<
0 

m
m

1'
20

0 
m

m 1'
25

0 
m

m

1'
30

0 
m

m

70
0 

m
m

1'
00

0 
m

m

1'
10

0 
m

m

1'
10

0 
m

m

1'
25

0 
m

m

1'
70

0 
m

m

1'
20

0 
m

m

1'
30

0 
m

m

1'
60

0 
m

m

95
0 

m
m

1'
30

0 
m

m

1'
40

0 
m

m

800 mm
800 mm

800 mm

4'300 mm

3'700 mm

950 mm

63
0 

m
m

1'000 mm
<1'300 mm

x = zentrieren auf Linie

54.2 Meter

33.7 Meter

Notleuchten

Notleuchten

Notleuchten

Pilatus

Notleuchten

grafik.design by tao gutekunst • 4ueyes@bluewin.ch • 076 558 51 33 • luzern

Tunnel Schlund

Tunnel Spier

Spier

Spier

Schlund

Schlund
Luzern

Rigi
Stanserhorn

3'100 mm
3'000 mm

1'700 mm
2'300 mm 1'300 mm

3'550 mm

4'670 mm
3'300 mm

2'300 mm
4'000 mm

1'900 mm

59
0 

m
m

0 
m

m

45
0 

m
m<

2'
20

0 
m

m

1'
45

0 
m

m

3'
00

0 
m

m

2'
67

0 
m

m

3'
10

0 
m

m

60
0 

m
m

2'
00

0 
m

m

2'
10

0 
m

m

3'
50

0 
m

m

4'
20

0 
m

m

3'
65

0 
m

m

3'
70

0 
m

m

4'
10

0 
m

m

32
0 

m
m

76
0 

m
m

760 mm

1'440 mm

x = zentrieren auf LinieNotleuchten

<
0 

m
m

grafik.design by tao gutekunst • 4ueyes@bluewin.ch • 076 558 51 33 • luzern

4'200 mm 1'500 mm 2'800 mm 1'600 mm

14'000mm

7'200mm

8'300 mm

4'000 mm

<
0 

m
m

1'
25

0m
m 1'

50
0m

m

4'
00

0 
m

m

20
0 

m
m

85
0 

m
m

1'
70

0 
m

m

1'
30

0m
m

Tunnel Schlund

Tunnel Spier

Spier

Spier

Schlund

Schlund
Luzern

Pilatus

Rigi
Stanserhorn

<
0 

m
m

82 mm
<350 mm

43.6 Meter

grafik.design by tao gutekunst • 4ueyes@bluewin.ch • 076 558 51 33 • luzern

Tunnel Schlund

Tunnel Spier

Spier

Spier

Schlund

Schlund
Luzern

Pilatus

Rigi
Stanserhorn

1'
60

0 
m

m

1'740 mm
6'200 mm 2'400 mm

5'100 mm
4'000 mm

5'700 mm
3'200 mm

4'500 mm
4'200 mm

1'200 mm
1'000 mm

2'
70

0 
m

m

2'
80

0 
m

m

2'
27

0 
m

m

3'
00

0 
m

m

30
0 

m
m

1'
60

0 
m

m

1'
60

0 
m

m

77
0 

m
m

90
0 

m
m

1'
70

0 
m

m

<
0 

m
m

<
0 

m
m 4'
00

0 
m

m
3'

70
0 

m
m

88
0 

m
m

63
0 

m
m

46
0 

m
m

2'020 mm

x = zentrieren auf Linie

41.7 Meter

<

<



Messedesign

© expoatelier.ch 2014



Fotoshooting und Food-Styling
20/20 GaultMillau Restaurant



Webdesign & Apps



Beschriftungen



Hat Ihnen gefallen was Sie gesehen haben?

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann freuen wir uns über Ihren Anruf oder Ihre Mail.

Tao Gutekunst

079 728 18 96 und info@gutekunst.ch


