
BUCHTIPP
Nutzlos studieren oder praktisch erfahren

Andreas Thiel ist ein Meister des
Querdenkens, Querschwimmens
und Querliegens. Er räumt auf mit
intellektuellen Mythen wie dem
absurden Glauben, dass der
Mensch asozial, der Staat hinge-
gen sozial sei und dass Menschen
inFreiheit fremdenfeindlichundan
der Börse böse werden. Thiel ent-
blösst die Schamlosigkeit der Po-
litical Correctness und stellt fest,
dass geldgierige Menschen im So-
zialismus weiter kommen als im
Kapitalismus. Dieses Buch ist ein

Husarenritt kreuz und vor allem
quer durch die Glaubenssätze und
Tabus unserer Zeit, gespickt mit
absurden Dialogen, haarsträuben-
den Selbstgesprächen und tiefsin-
nigen Cartoons. Vom Kapitel « Vie-
le Studierte haben nichts gelernt»
kommt denn auch der Buchtitel
«Intellekt mich»!
Mit lernen, erfahren und können
zu tun hat hingegen das Buch
«Fleisch perfekt garen bei Nieder-
temperatur» von Annemarie Wild-
eisen. Darin versammelt die Er-

folgsautorin ihre schönsten Klas-
siker, zeitgemäss aufgefrischt und
nach neusten Erkenntnissen die-
ser uralten Garmethode erarbeitet.
Zu ihren schönsten Klassikern
kommen viele neue Rezepte die
sich für die Alltagsküche und für
Gäste eignen -mit vielen Tipps, Va-
rianten und Rezepten für passen-
de Saucen. Eine der ältesten Gar-
methoden wird zum Standard der
Neuzeit. Perfektes und unkompli-
ziertes Fleischgaren, wie es Na-
turvölker und ebenso unsere
Grossmütter kannten, wird durch
Annemarie Wildeisen seit Jahren
erfolgreich bekannt und beliebt ge-
macht. Intellektuelle Bildung ist
dazu nicht erforderlich. Es
schmeckt aus Erfahrung lecker.

Walter Tschümperlin

Verlosung
Wir verlosen je 2 Exemplare der
vorgestellten Bücher. Senden Sie
eine Postkarte mit Absender und
dem Stichwort «lecker» an die
Luzerner Rundschau, Postfach
3339, 6002 Luzern. Oder per E-
Mail an sandra.scholz@luzerner-
rundschau.ch. Sie können ange-
ben, welches Buch Sie gewinnen
möchten. Die Bücher werden den
Gewinnern zugestellt. Teilnahme
bis am 16. Dezember 2016.

Intellekt mich
Andreas Thiel / Werd Verlag
ISBN 3-3-85932-808-2 Fr. 39.—

Fleisch garen bei Niedertemperatur
Annemarie Wildeisen / AT Verlag
ISBN 3-03800-930-6 Fr. 34.90

Fotografieren hat viel mit Entspannen zu tun, finden die Macherinnen vom Kurs «Perspektivenwechsel»

Loslassen, fokussieren und klick
Der Luzerner Kreativkopf Micha
Eicher spannt mit Gesund-
heitsmanagerin Claudia Geh-
ringer zusammen für einen
Workshop der anderen Art.

Man kennt es: Im hektischen Alltag
kommt vieles zu kurz. Eine Auszeit
in der Natur, den Kopf durchlüften,
Abstand nehmen, neue Perspekti-
ven entdecken, etwas Neues aus-
probieren ... irgendwiewillmanes, ir-
gendwie ist aber nie die Zeit dafür.
Warum nicht alles kombinieren? Ge-
nau das fragten sich die Fotografin
Micha Eicher und die Gesundheits-
managerin Claudia Gehringer bei ei-
nem gemeinsamen Kaffee.

Schauen, bis es Klick macht
Die Idee der beiden Kreativköpfe ist
ausgefallen, aber treffsicher: Ein
Wochenende lang können Interes-
sierte eine Auszeit buchen, bei der
sie lernen, mehr auf sich selber zu
hören, und dies gleichzeitig beim Fo-
tografieren auszudrücken.
«Zwischen meiner Arbeit als Ge-
sundheitsmanagerin und dem
Handwerk des Fotografierens gibt es
so viele Parallelen: Man lässt die All-

tagshektik mal aussen vor und
nimmtetwasganz anderes in den Fo-
kus, vergisst alles um sich herum.
Man zoomt auf ein Detail und über-
legt sich, wie man eine neue Pers-
pektive finden könnte.»
«Und genau so fotografiere ich auch

meine Bilder», ergänzt Micha Ei-
cher. Der Kurs «Perspektivenwech-
sel» soll beides kombinieren. Mehr
Achtsamkeit und mehr Fokussie-
rung, mit und ohne Kamera.
«Die Kursteilnehmer lernen, dieWelt
mit anderen Augen zu sehen», so Ei-

cher. «Dann fotografieren sie auch
anders.» Der Workshop beinhaltet
zudem die Gelegenheit eines per-
sönlichen Coachings bei den bei-
den Fachpersonen. «Und natürlich»,
sagt Micha Eicher, «kommt der Ge-
nuss nicht zu kurz. Der Kurs findet
in einer wunderschönen Bergwelt
statt und wir werden uns auch kuli-
narisch so richtig verwöhnen las-
sen. Eben eine richtige Auszeit.»
Ein Retreat also, mit der Möglich-
keit neben dem Fotografieren gleich-
zeitig noch einiges zur Stressbere-
duktion zu lernen. «Die Grenzen sind
fliessend», sagt Micha Eicher la-
chend. «Undwillkommen ist jedeund
jeder!» Simone Knittel

Eicher und Gehringer bieten einen Kurs mit vielen Facetten an. Simone Knittel

Perspektivenwechsel
«Perspektivenwechsel – der Foto-
workshop mit Mehr-Wert» findet
vom 20. bis 22. Januar oder vom
21. bis 24. September 2017
statt. Die Kosten für Workshop
inkl. zwei Übernachtungen, Mahl-
zeiten und Pausen betragen
1290.- Franken. Mehr Infos gibt
es unter www.scharfsinn.ch und
www.calmness-retreat.com

LINITIERT

Die können was
Diese Studenten können was. Im
Pop-Up «Linitiert» und bei NEU-
STAHL im Ladenlokal startet an
sofort der Praxistest der brand-
neuen Produkte von Studieren-
den der Höheren Fachschule für
Technik und Gestaltung HFTG in
Zug. Im Pop-Up «Linitiert» an der
Zürichstrasse 44 oder bei NEU-
STAHL Ladenlokals an der Habs-
burgerstrasse 20, Luzern, kann
man die schönen Objekte bestau-
nen und bestellen. Ob schöne
Lampe Daisy, Teelicht-Aschenbe-
cher aus geöltem Holz, CigLight,
oder edle Znüni-Box mit integ-
riertem Schneidebrett: Die Arbei-
ten sind alle durchdacht, form-
schön, aus dem Grundmaterial
Holz gefertigt und einen zweiten
Blick allemal wert. pd/sk

Die Leuchte «Daisy» aus edlem Holz.z.V.g.

LU Couture offeriert einen Adventskalender

Couture im Kalender
LU Couture hat im Advent je-
den Tag eine kleine Überra-
schung bereit: Mal gibt es Ra-
batte, mal einen Kaffee oder
ein kleines Geschenk.

So geht Weihnachtsshopping: LU
Couture offeriert jeden Tag eine klei-
ne Adventsüberraschung. Am 10.
Dezember gibt es Morning Shop-
ping mit Kaffee und Gipfeli. Am 12.
kann dann ein Wunsch wahr wer-
den, denn bei Bestellung eines Out-
fits auf Mass gibt es 30% Rabatt.
Am 13. gibt es handroulierte Sei-
deschals zum Spezialpreis von 99.–

Franken. Partykleider kauft man am
besten am 17., dann gibt es – 30%
auf alle Abendkleider. Und am 20.
lohnt sich Shopping erst recht: Beim
Kauf von vier Kleidungsstücken
gibt’s das günstigste geschenkt. Es
passt doch nicht? Am 21. gibt es
10% Rabatt auf Änderungsarbei-
ten. Am 23. gibt es Sekt und Häpp-
chen ab 15.00Uhr – unter allen Gäs-
ten werden Gutscheine von Lu Cou-
ture verlost. Und am 24.? Tja, dann
ist Zeit für Weihnachten (und der La-
den geschlossen). LU Couture be-
findet sich in der 1. Etage an der Al-
penstrasse 4 in Luzern. pd/sk

Dank dem Adventskalender ist Couture Shopping doppelt schön. z.V.g.
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