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Anzeige

Golden Globe 
für «Der Kreis»?
Los Angeles – Grosse Ehre für den 
Zürcher Regisseur Stefan Haupt 
(53): Sein Film «Der Kreis» geht in 
der Kategorie «Bester fremdspra-
chiger Film» ins Rennen um den 
Golden Globe. Der Streifen basiert 
auf einer wahren Begebenheit. In 
den 50er-Jahren wird der schüch-
terne Lehrer Ernst Ostertag 
 (heute 84) in Zürich Mitglied der 
Schwulenorganisation «Der Kreis» 
und lernt dort Travestiekünstler 
Röbi Rapp (84) kennen und lie-
ben. Gemeinsam kämpfen sie für 
die Rechte der Homosexuellen. Der 
Film ist auch in der engeren Aus-
wahl für eine Oscar-Nomination.

Friend & Mullins 
Verlobung
Los Angeles – Schauspieler 
 Rupert Friend (33, «Homeland») 
hat sich mit Aimee Mullins (38) 
verlobt. Die beiden sind seit 2013 
ein Paar. Mullins ist Leichtathle-
tin, Schauspielerin und Model. 
1996 stellte sie bei den Paralym-
pics in Atlanta (USA) zwei Weltre-
korde über 100 und 200 Meter auf. 
Die US-Athletin kam ohne Waden-
beine zur Welt und ist seit ihrer 
Kindheit auf Prothesen angewie-
sen. Als Model lief sie für den briti-
schen Designer Alexander Mc-
Queen († 40) über den Laufsteg. 
Friend war zuvor mit Schauspiele-
rin Keira Knightley (29) liiert.

Ein Lutz 
          Loch

der Schweiz

vor
dem

Auf ins Abenteuer: 
Oliver Bono stösst mit 

einem Kafi Lutz auf das 
Höhlen-Experiment an.

Von Seraina Etter

F rost, Feuchtig-
keit und Fins-
ternis: Das 

Hölloch ist nichts für 
schwache Nerven. 
«Die Höhle ist psy-
chologisch eine grosse 
Herausforderung. 
Aber ich bin ein harter 
Cheib», sagt Oliver 
Bono (48). Morgen 
Samstag ab zehn Uhr wagt sich 
das «Schweiz aktuell»-Urge-
stein für eine siebenstündige 
Live-Reportage in die Höhle 
oberhalb des Weilers Stalden in 
Muotathal SZ. Das Hölloch ist 
mit über 200 Kilometern er-
forschter Länge das zweitlängs-
te Höhlensystem Europas und 
das achtlängste der Welt.

Ein bisschen Mut musste sich 
der Moderator deshalb vor sei-
ner Expedition antrinken. Und 
wenn nach den zwei Kafi Lutz 
auf dem Weihnachtsmarkt in 
Lachen SZ die Blase drückt und 
der Hunger kommt? «Ich schla-
ge beim Zmorgebu!et am 
Samstag richtig zu, gehe eine 
halbe Stunde aufs WC, danach 
moderiere ich mühelos den 
ganzen Tag durch», erklärt 
Bono lachend. 

Begleitet wird er auf seinem 
Abenteuer von sechs Zuschau-
ern, die eine Tour im ersten Teil 
der Höhle unternehmen. «Sie 
machen das Touristenpro-
gramm», sagt Oliver Bono. Ihm 
selber reicht das nicht, der TV-
Mann hat schliesslich langjähri-
ge Höhlenerfahrung. «Als Pri-
marschüler haben wir oft Mut-
proben in einer Höhle gemacht», 
erinnert er sich. Wer es wagte, 
zuhinterst eine Kerze anzuzün-
den, war der Chef. Damals sei er 
ein Angsthase gewesen. «Ich 
war sicher, dass in Höhlen Mons-
ter, Yetis und Drachen leben.» 

40 Jahre später hat er seine 
Ängste längst überwunden. 
«Trotzdem freue ich mich schon 
jetzt auf den entspannten Absa-
cker danach», so Bono.

Licht an! Stirnlampe und Helm 
sind in der Höhle Pflicht.

der grössten Höhle
am Samstag live aus

Oliver Bono berichtet 
«Schweiz aktuell»-Star

E s war eine Auseinander-
setzung epischen Aus-
masses. 2007 richtete 

Milliardär Christof Engelhorn 
eine Stiftung über 120 Millio-
nen Franken ein. Durch diese 
sollte Luzern ein auf der gan-
zen Welt noch nie gesehenes 
Bauwerk bekommen: die Salle 
Modulable, in der Opern-, Bal-
lett- und Theaterau!ührun-
gen von höchster Qualität und 
in völlig neuen Raum- und In-
szenierungsformen zu sehen 
sein sollen. Eingefädelt hat 
dies wohl Michael Haefliger, 
der Intendant des Lucerne Fes-
tival, des wichtigsten Orches-
terfestivals der Welt. In seinem 
Angebot hatte bis dahin vor al-
lem die Oper gefehlt, die eine 
besonders ausgabenfreudige 
Kundschaft anzieht und das 
Festival endlich auf Augenhö-
he mit Salzburg bringen sollte.

Doch 
2010 starb 
der Mäzen, 
und damit 
begann ein 
überaus 
hässliches 
Gezerre um 
Engelhorns 
Kultur-
kohle. Aller-
dings verlor der auf den Ber-
mudas ansässige Butter-
field Trust, der die Interes-
sen der Tochter Engelhorns 
vertritt, den Prozess um das 
Erbe. Jetzt war der Weg frei 
für Hubert Achermann, den 

Präsidenten der Engelhorn-
Stiftung. An der Pressekonfe-

renz von 
gestern im 
KKL Lu-
zern sagte 
der: «Was 
dann folg-
te, ist ein 
Musterbei-
spiel, wie 
man Ver-
trauen 
aufbaut.» 

Am Tisch jedenfalls sassen alle 
Parteien: die Regierung von 
Stadt und Kanton, Achermann 
und auch der Anwalt der Ge-

genseite. Und dieser nimmt als 
Vertreter der Erben Engel-
horns in der Stiftung Einsitz. 

Einige Wermutstropfen 
aber bleiben: Bis 2018 müssen 
Studien über Realisierbar- und 
Machbarkeit erstellt werden. 
Und der ursprüngliche Stif-
tungsbetrag hat sich auf ak-
tuell 114,25 Millionen Fran-
ken vermindert. Zu Baubeginn  
werden es noch rund 80 Milli-
onen sein. Glückliches Luzern, 
das zu diesem Restgeld auch 
noch einen Festivaldirektor 
hat, der als Weltmeister im 
Geldauftreiben gilt!

Michael Merz

120 Millionen 
für die Kunst

Stiftete
120 Millionen: 
Christof Engelhorn.

Idee zur Salle Modulable: 
Michael Haefliger. 
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