
«Emmeneggers Fernduell»
spielt in Sörenberg
Luzern: Buchvernissage von Ulrich Thalmanns Kriminalroman

Am Freitagabend lud Ulrich
Thalmann zur Buchvernissage
seines neusten Kriminalromans
«Emmeneggers Fernduell» nach
Luzern ein. Über 50 Krimifans
folgten der Einladung des Au-
tors mit Schüpfheimer Wurzeln
und durften einer spannenden
Lesung zuhören.

Text und Bild Christian Langhagen

Die Bar Berlin in der Neustadtstrasse14
war gut gefüllt, als Rudolf Mumenthaler,
Direktor der Zentral- und Hochschulbib-
liothek Luzern, am letzten Freitag die
Buchvernissage von Ulrich Thalmanns
zweitem Krimi mit einer Laudatio eröff-
nete. Das schummrige Ambiente der Bar
passt sehr gut zur morbiden Stimmung
und zum zweiten Kriminalfall des Luzer-
ner Kommissars Bruno Emmenegger, der
seinen Urlaub in Frankreich unterbre-

chen muss, um nach dem Fund einer
Wasserleiche und dem Verschwinden
von zwei jungen Frauen im Entlebuch
nach dem Rechten zu sehen.

Sein zweiter Krimi
Nach «Emmeneggers Wolfsjagd» ist
«Emmeneggers Fernduell» der zweite
Kriminalroman von Ulrich Thalmann,
der stark im Entlebuch verwurzelt ist.
Sein Vater stammt aus Schüpfheim und
sein Bruder ist der bekannte Luzerner
Comiczeichner Melk Thalmann, der sich
auch schon mit Entlebucher Themen be-
schäftigt hat. Somit lag es nahe, auch die
Krimis von Kommissar Emmenegger im
Entlebuch spielen zu lassen.

Spannende Lesung
Nach der Laudatio und Anmerkungen,
wie das Buch entstand, folgte die span-
nende Lesung mit Auszügen aus dem
Werk, welche von Schauspieler und Spre-
cher Thomas C.Gass gestaltet wurde. Am
Schluss der Veranstaltung fand die rege
benützte Signierung des über 350 Seiten
umfassenden Buches statt.

ausgelesen
Entlebucher Anzeiger Dienstag, 4. Dezember 2018 – Nr. 96

bildwetter

Erst Regen, dann wohl endlich Schnee
Prognose Dies Woche bringt bei wenig
Sonnenschein vor allem ausgedehnte
Wolkenfelder undNiederschlägemit sich.
Während die Schneefallgrenze Anfang
Woche noch bei 1300 bis 1500 Metern

liegt, steigt sie am Donnerstag und Frei-
tag auf gegen 2000 Meter. Am nächsten
Wochenende darf dann aber in der Re-
gion mit Schneefall gerechnet werden,
denn die Schneefallgrenze dürfte zu-

nächst auf 1000 und dann gar auf 500
Meter sinken. Unddanndarfman sich auf
Bilderwie dieses freuen, dasvor zweiWo-
chen in Schwarzenberg aufgenommen
wurde. [Text EA/Bild Bruno Röösli]

Stressfreie Feiertage in China?

... von Tobias
Müller aus
Shanghai

Wie bei so vielem anderen haben die
Menschen in China auch beim Zeit-
punkt der Ferien nur bedingt eine freie
Wahl. Abhängig von den Dienstjahren
beträgt der gesetzliche Ferienanspruch
fünf bis zehn Tage. Im Jahr 1999 wur-
den von der Regierung dann staatliche
Feiertage eingeführt, um den Binnen-
markt für Tourismus zu beleben und
Verwandtschaftsbesuche über weite
Strecken zu ermöglichen. Diese Feierta-
ge umfassen drei Tage im Oktober für
den Nationalfeiertag und drei Tage im
Januar oder Februar für das Neujahrs-
fest. Sie werden von der Regierung jedes
Jahr etwas anders und erst drei Wochen
vor Ende des vorangehenden Jahres fest-
gesetzt. Dabei kann es durchaus sein,
dass die Feiertage während dem Jahr
wieder kurzfristig verschoben werden.
Diese drei Freitage sind immer unter der
Woche festgesetzt. In allen chinesischen
Unternehmen, Behörden und Bildungs-
institutionen wird deshalb dasWochen-
ende vor den Feiertagen durchgearbei-
tet, um zwei weitere Arbeitstage vorzu-
holen, damit man, zusammen mit dem
folgenden Wochenende, eine Woche am
Stück frei hat. Für mich heisst das:
Samstag und Sonntag an der Universi-
tät Vorlesungen besuchen.

n

Diese «Goldene Woche», wie die sieben
Tage auch genannt werden, wäre für
mich eigentlich die ideale Gelegenheit,
um das Land zu bereisen. Bereits früh
wird mir aber von allen Seiten davon
abgeraten. Meine chinesischen Freunde
empfehlen mir, ganz im Gegenteil auf
keinen Fall zu reisen und auch das
Stadtzentrum und grössere Einkaufs-
zentren zu meiden. Die «Goldene Wo-
che» bedeutet nämlich für China vor al-
lemüberfüllte Bahnhöfe undBussstatio-
nen, hoffnungslos überlastete Flughäfen
und Ausnahmezustand auf den Auto-

bahnen und in den Einkaufsstrassen.
Wenn 1,3MilliardenMenschen im glei-
chen Land auf einmal frei haben, kann
von «Ferien geniessen» keine Redemehr
sein. Gemäss Schätzungen buchen in
dieser Zeit rund die Hälfte der Chinesen
eine Reise im Inland. Tourismusdestina-
tionen und Sehenswürdigkeiten versu-
chen den Ansturm irgendwie zu bewäl-
tigen und entsprechend sind die Preise
sehr hoch.

n

Ganz der Empfehlung meiner chinesi-
schen Freunde folgend, verschiebe ich
meine Reisepläne, bleibe in Shanghai
und nähere mich nicht dem Stadtzent-
rum.DerGang zu einemnahegelegenen
Einkaufszentrum genügt mir als Kost-
probe. Es herrscht Ausnahmezustand.
Alle Geschäfte haben Animatoren vor
ihren Eingängen, welche mit lauterMu-
sik und Rabatten den Kaufrausch an-
treiben. Die Menschen stehen vor den
Läden Schlange, um überhaupt ins In-
nere zu kommen. Und die Restaurants
haben für die wartenden Gäste in den
Gängen ungefähr die gleiche Anzahl
Hocker platziert, wie sie Sitzplätze zum
Essen haben. Zu meinem Erstaunen
sind die Menschen aber nicht genervt,
sondern geniessen das Geschehen oder
nehmen es zumindest unaufgeregt hin.

n

Die Regierung Chinas hat mit der Ein-
führung dieser Ferien ihr Ziel auf jeden
Fall erreicht. Schliesslich gab jeder Chi-
nese in der «Golden Week» von diesem
vergangenen Oktober durchschnittlich
etwasmehr als 1100 Schweizer Franken
aus, was im Verhältnis zu den durch-
schnittlichen Lebenshaltungskosten ein
sehr grosses Konsumplus ist.

Tobias Müller aus Schüpfheim hat nach
seiner Lehre als Heizungsinstallateur an
der Hochschule Luzern – Technik&Archi-
tektur das Bachelorstudium in Gebäude-
technik HLKS abgeschlossen. Im Rahmen
eines Austauschprogramms lebt er für ein
Jahr in Shanghai, wo er ein Semester an
der Tongji University studiert und an-
schliessend bei einem Schweizer Unter-
nehmen arbeitet. Seine E-Mail-Adresse
lautet: tobiasmueller@hotmail.com.
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Eine riesige Menschenmasse ist während der «GoldenWeek» auf Shanghais
Strassen unterwegs. [Bild tm/Hinter demBild verbirgt sich ein Video, dasmit
der Extra-App aktiviert werden kann.]

Eine Frau sagt in der Buchhand-
lung zum Verkäufer: «Ich hätte
gern einen besonders spannen-
den Krimi.» – «Dann nehmen Sie
doch den hier. Da erfahren Sie
erst auf der letzten Seite, dass der
Gärtner alle umgebracht hat!»

eckeschmunzel

Rudolf Mumenthaler (links), Direktor der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern, hält die Laudatio zu Ulrich Thalmanns
neustem Krimi (rechts). [Hinter diesem Bild verbirgt sich ein Video zum Filmtrailer des Kriminalromans, welcher mit der Ex-
tra-App aktiviert werden kann.]

Zum Autor
Ulrich Thalmann, Jahrgang 1964,
lebt in Luzern und bezeichnet sich
als «Entlebucher Secondo». Er arbei-
tet seit 1985 in der Film- und Musik-
industrie und schreibt Drehbücher
für nationale und internationale
Werbefilmprojekte. «Emmeneggers
Fernduell» ist nach «Emmeneggers
Wolfsjagd» sein zweiter Kriminalro-
man, der hauptsächlich im Entle-
buch spielt und in ausgewählten
Buchläden der Region und Online-
Shops erhältlich ist. Eine Rezension
über den spannenden Kriminalro-
man erscheint nächstens im Entle-
bucher Anzeiger. – Verlag: BoD,
Books on Demand, Norderstedt.
ISBN-Nr: 978-3-7528-5470-1. [cl]
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Hund beisst Kleinkind in
Hochdorf
Ein zweijähriges Mädchen ist am Don-
nerstag in Hochdorf von einem Hund ge-
bissen worden. Die Mutter meldete der
Polizei, dass sie mit ihrer Tochter und
ihren zwei Hunden kurz nach 19.30 Uhr
von der Hohenrainstrasse zur Sagen-
bachmatt spaziert sei. Dort sei bei der Sa-
genbachmatt 2 ein freilaufender Hund

aufgetaucht. Er hatte ein kurzes Gerangel
mit einem ihrer Hunde. Danach sei der
Hund zu ihrer Tochter hingelaufen. Sie
sei sofort zum Mädchen gegangen und
habe festgestellt, dass es eine Wunde im
Gesicht hatte. Der Rettungsdienst brach-
te das Kind ins Spital. Die Luzerner Poli-
zei sucht Personen, welche Angaben
zum gesuchten dunklen Hund machen
können (Telefon 041 248 81 17). [sda/
EA]


