
Anzeiger Michelsamt 
Nr.42 I 20. Oktober 2016 (S) Berom Ü nster 

«Europawäfdfi» beim KKLB Beromünster 

Baum für Baum. zum nationalen Kulturdenkmal 
Am vergangenen Freitag wurden 
beim KKLB in Beromünste r zwei wei
tere Bäume für das (( Eu ropawä ldli>l 
gepflanzt. Eine Rottanne für Italien 
und eine Eiche für Spanien. Viel 
spannender aber war das Programm 
dazwischen. 

Sandro POrlmQnl1 

Nach Schweden und Polen im 2014 
und Belgien und Fran kreich im 2015 
wurden am vergangenen Freitag beim 
KKLB zwei weitere Bäume für das 
«Europawäldli» gepflanzt, eine Rot· 
tanne für Italien und eine Eiche für 
Spanien. Das Projekt ist ein Symbol 
für den langjährigen kultu rell en Aus· 
tausch zwischen der Schwe iz und 
Europa. Die Vision von In itiato r Ueli 
Suter, der unter anderem den Seetaler 
Poesiesommer lancie rte, ist, dass das 
«Europawäldli » langsam zu einem 
Kulturdenkma l nat iona ler Bedeutung 
heranwäChst. Noch ist von einem 
Wald we nig zu sehen. Doch das ist 
auch zweitrangig. Der wa hre Kultur
anlass fand abseits der Pflanzung 
statt. 

Hochdotierte Künstler zu Besuch 
Wenn auf der Wiese hi nter dem Hier wird die Rottanlle t ür Italien hilller dem KKLB gepflanzt. 
KKLB jährlich zwei Bäume für das 
«Europawäldli )) gepflanzt werden, ist 
das ein Garan t fü r den Besuch vo n 
hoch dotierten Künstlern oder irgend
wie mit der Kunst verbundenen Per
sonen. Es ist ein Netzwerkanlass, aus 
dem bereits mehrere Folgeanlässe 
entstanden. Es ist erstaunli ch, wie 
positiv die Kunstszene von Anfang a n 
a uf das Projekt reagierte. Bereits beim 

Start des Projel<ts 2014 wa ren Künst
ler wie der meh rfach ausgezeichnete 
Schwe izer Bil dha uer Roman Signer 
und seine polnische Frau Alexsand ra 
anwesend. Oder d ie Tochter von 
WWF·GrÜ nder Luc Hoffmann , Vera 
Michalski , die mit ihre m verstorbe· 
nen Mann einen re nommierten Ver
lag im französischsprachigen Raum 

fü hrte und ein grosses Literaturzen· 
trum im waadtländ ischen Montricher 
gründete. Mit dem schwedischen Ku · 
rato r Gösta SandelI, wu rde die Gäste
liste gar international. So ging es 
auch im zweiten Jahr weiter, als 2015 
etwa der Stadtrat der be lgisehen 
Stad t Mulhouse der Baumpflanzung 
be iwohnte, die notabene der belgi- . 
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sehe Prinz finanzierte. Ebenso er· 
staunlich ist , dass der An lass bei der 
Bevölkerung keine Wellen sch lägt. 
An der dritte n Baumpfla nzung fü r 
das «Europawäldli» am vergangenen 
Freitag b lieben die Gäste völl ig aus -
und das obwohl die Ehrengäste nicht 
we niger gewichtig waren. Im Beisein 
von Dr. Luis M. Calvo Salgado, His· 

lOriker und Geschäftsführer des 
KUllsthistorischen Seminars der Uni
versität Zürich und Nicola Colatrella , 
der die italienische Botschaft in Bern 
vel1rat, wurde für Italien eine Rottan · 
ne und für Spanien eine Eiche ge· 
pflanzt. «Es ist eine Ehre für uns, dass 
hier ein Baum gepflanzt wird , auch 
weil wir eine gute Beziehung zur 
Schweiz haben », sagte Nicola Cola
trella. Im Speziellen sollen mit der 
Rottanne zwei Persönlichkeiten ge
ehrt werden , welche die I<ulturelle 
Beziehung von de r Schweiz und Ita
lien symbolisieren. Es sind dies Ulri
co Hoepli , ein Schweizer Verleger 
u.nd Kulturvermittle r, der zu den 
wichtigsten Verlegern Italiens zählt 
und die Kunstmäzenin Peggy Gug· 
gen heim, deren Vorfahren aus dem 
Aargau stammen und die in Vened ig 
ein Museum realisiert hat. Die Eiche 
für Spanien wurde im Speziellen für 
San Sebastian. der Kulturhauptstadt 
Europas 2016, und für die baskische 
Stadt Gernika , die 1937 im spani
schen Bürgerkrieg zerstört wurde. ge
pflanzt. Gemeinsam mit den Vertre
tern der bei den Länder und dem 
Förster Robert Suter wurden die Bäu· 
me gepflanzt. 

Piano und Poesie 
Ocr Anlass wurde musikalisch um- . 
rahmt von Stefano Ghisleri , einem 
begnadeten Pianisten aus der italieni
schen Stadt Brescia. Die gebürtige 
italienische Übersetzerin und Auto
ri n, Monica Oliari , trug anschlies· 
send ihre poetischen Erzählungen 
über das Mammutbaum-Cello «Sera· 
phin» vo r. 


