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W er über die Kapell-
brücke schreitet, den 

begleitet ein Licht. Es wan-
dert entlang des hölzernen 
Geländers und beleuchtet 
gleichzeitig den Weg für die 
nächsten Schritte. Am Dach 
erscheinen lustig tanzende Pi-
xel – je nach Jahreszeit rieseln 
sie herunter wie Schnee, 
wachsen in die Höhe wie 
P!anzen oder wirbeln durch 
die Luft wie Blätter.

So soll das Luzerner 
Wahrzeichen bald erstrah-
len. Die «IG Inszenierung 
Kapellbrücke-Wasserturm» 
hat heute das Siegerprojekt 
aus neun eingereichten 
Vorschlägen aus sechs Län-
dern gekürt. Gewonnen ha-
ben die wandernden Lich-
ter namens «Partikel Plan» 

eines holländischen Teams. 
Das Projekt hat die Jury be-
geistert durch «künstleri-
sches Potenzial und erfri-
schende Poesie». «Zentra-
les und überzeugendes 
Thema dieses Vorschlags ist 
die interaktive Animation», 
steht im Jurybericht.

Bis die Ka-
pellbrücke 
tatsächlich 
neu beleuch-
tet wird, 
fliesst noch 
viel Wasser die Reuss hin-
unter. Denn die IG muss zu-
erst die finanziellen Mittel 
bescha!en. Rund ",# Millio-
nen Franken sollen Private zur 
Verfügung stellen. Erst wenn 
das Geld zusammen ist, 
kann das Projekt umgesetzt 
werden. Die Realisierungs-
phase inklusive Planung, 

Installation, Test und Inbe-
triebnahme wird etwa ein 
Jahr in Anspruch nehmen. 

IG-Präsident und Alt-
Stadtrat Ruedi Meier: «Das 
ist eine schöne Aufgabe, die 
wir da gefasst haben, aber be-
stimmt keine einfache. Denn 
mit dieser Brücke sind viele 
Emotionen verbunden.» 

Er ist aber überzeugt, 
dass die Neuinszenierung 
vielen Luzernen und Tou-
risten gefallen werde. «Das 

Projekt hat 
eine hohe 
Qualität und 
ist gleichzei-
tig zweck-
mässig. Die 

Bilder im Innern werden bes-
ser inszeniert und die Brücke 
von aussen dezent, aber nicht 
übertrieben beleuchtet. Es 
wird sehr schön.» 

Meier glaubt, dass viele 
Zuschauer «de Plausch» ha-
ben werden. «Ich bin sehr 
gespannt, wie es aussehen 
wird.» z

INTERAKTIV ! Die Kapellbrücke soll bald in 
neuem Licht erstrahlen. Die Inszenierung sei 
 sowohl zweckmässig wie auch «poetisch».

«Mit der Brücke 
sind Emotionen 
verbunden.» 

In ganz anderem Licht  
So sieht die Kapellbrücke 
künftig aus.

Die Lichter wandern mit
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