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D a sieht man, was eine 
Sparmassnahme aus-

lösen kann», sagt Thomas 
Schmid, Strasseninspektor 
der Stadt Luzern. Heute 
wurde vor dem Verkehrs-
haus ein «Pendellabyrinth» 
eröffnet. Hergestellt hat es 
der Verband Luzerner Schrei-
ner aus alten Sitzbänken. 
Hintergrund ist, dass die 
Schreiner gemeinsam mit 
dem Malerverband für den 
Unterhalt der Luzerner 
Bänkli aufkommen. Die 
Stadt spart dadurch 80 000 
Franken pro Jahr.

«Aus alten Latten wird 
Kunst», sagt Urs Meier, Prä-
sident der Luzerner Schrei-
ner. «Die Bänkli können Ge-
schichten erzählen. Viel-
leicht hat jemand darauf 

seinen ersten Kuss erlebt? 
Sie sollten daher nicht ein-
fach sterben.» Mit der Akti-
on wolle man aber auch zei-
gen, dass Holz kein Einweg-
produkt ist. 

Das Labyrinth bleibt bis 
zum 10. August auf der Wiese 
stehen. Danach fabrizieren 
die Schreiner 
Stelzen aus 
dem Holz. Für 
35 Franken 
pro Paar kann 
man sie on-
line bestellen. «Total 
400 Latten wurden für das 
Kunstwerk verwendet», 
sagt Pius Duss vom Ver-
band, der das Projekt initi-
iert hat. 

Für die Umsetzung wa-
ren Damian Meyer und 
Mukta Gonzales zuständig. 
Letzterer bezeichnet sich 

mit einem Augenzwinkern 
als «Lattenkünstler». Beide 
haben an «Woodwork»-Fes-
tivals in Dänemark und 
Norwegen bereits Preise ge-
wonnen. 

«Die Idee ist, dass man 
das Kunstwerk erlebt», sagt 
Meyer. «Wir wollen die Leu-
te zusammenbringen – eine 
Analogie zu den Bänkli.» Die 
Latten sind am oberen Ende 
an einer Stange befestigt. 
Wer durch das Labyrinth 

geht, kann sie 
wie ein Pen-
del hin und 
her schwin-
gen. «Man 
muss aufpas-

sen, dass man niemanden 
trifft oder selbst nicht ge-
troffen wird.»

Pro Jahr ersetzen 
Schreiner- und Malerver-
band in Luzern ca. 800 Lat-
ten an rund 100 Sitzbän-
ken. «Was mit der nächsten 
Ladung passiert, ist noch 
unklar», sagt Duss. l

RECYCLING → Vor dem Verkehrshaus ist ein 
«Pendellabyrinth» entstanden. Gebaut wurde es 
aus den aussortierten Latten der Stadtbänke.

«Aufpassen, 
dass niemand 
getroffen wird.»

Aus Latten werden Pendel  
Das Holz-Kunstwerk vor dem 
 Verkehrshaus.

Alte Lozärner Bänkli sind jetzt Kunst
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