
Ein Luzerner Grillchampion 2016?
An der beef.ch 2016 in
Brug/Windisch finden am 24.
und 25. September die Final-
runden der Bell BBQ Masters
Series statt. Während am
Samstag der Schweizer Meister
der Grill-Amateure erkoren
wird, treten am Sonntag Profi-
und Amateur-Teams zu den of-
fiziellen Schweizer Meister-
schaften der Swiss Barbecue
Association an.

Brugg/Luzern Nach neun Voraus-
scheidungen stehen die Finalisten
für das Finale der Bell BBQ Single
Masters fest. Im Finale in Brugg be-
stimmt eine Fachjury den Grill-
champion 2016 und beurteilt Ge-
schmack, Garstufe und Optik des
gezauberten Grillschmauses. Der
Luzerner Andreas Skott arbeitet ei-
gentlich als Systemingenieur und
entwickelt diagnostische Systeme
für Bluttests. Nun steht er im Finale
der BBQ Masters am Grill.

Wieso hast du an der BBQ Mas-
ters Series teilgenommen?
Am Tag des Vorentscheides war ich
mit meiner Frau und meinen Kin-
dern im Coop in Schenkon ein-
kaufenundbinquasidirekt insEvent
hineinspaziert. Natürlichmusste ich

erst einmal mit meiner Familie ab-
klären, ob ich mitmachen darf. An-
scheinend habenmeine Augen aber
so stark geleuchtet, dass sie gar nicht
anders konnten, als mich dort mit-
grillieren zu lassen.

Wirst du der Grillchampion 2016?
Je nach Aufgabe und mit etwas
Glück, kann ichvornemitdabei sein.
Ich freue mich allerdings riesig da-
rüber, überhaupt dabei zu sein.

Wie hast du es bis ins Finale ge-
schafft?
Von dem Moment, als ich vom Vor-
entscheid-Event erfuhr, bis zum Be-
ginn des Wettbewerbes vergingen
gerade einmal 30 Minuten. Ich hat-
te also nicht viel Zeit, wirklich da-
rüber nachzudenken, was ich ma-
che und was schiefgehen könnte.
Wahrscheinlich war das mein Vor-
teil. Denn ich grillierte einfach drauf
los und nichts ging in die Hose.

Was hast du zubereitet?
Poulet-Schenkel in Bier-Senf-Mari-
nade mit rassigem Zuchetti-Toma-
ten Duett am Zwiebelspiess.

Wie ist deine Grill-Leidenschaft
entstanden?
Der Geschmack des Fleisches ist ein
ganz anderer, wenn es auf dem Grill
– ambestenaufdemKohlegrill – und
nicht in der Pfanne zubereitet wird.
Und davon abgesehen, ist Grillge-
ruch in der Luft einfach toll und
macht hungrig.

Was machst du anders als andere
Grilleure im heimischen Garten?
Wahrscheinlich gibt es keinen Un-
terschied zwischen mir und ande-
ren Hobby-Grilleuren, jeder hat sei-
ne Spezialität. Ich lasse mich von
meinen Lieblingsrezepten inspirie-
ren und probiere viel aus. Wichtig
sind jedoch immer frische, natur-
belassene Zutaten und selbstge-
machteMarinaden,dannkannnicht
mehr viel schiefgehen.

Wann ist ein Grillmenü perfekt?
Wenn die Gäste im Nachhinein be-
geistert sind.

DemSieger derBBQMasterswinkt
eineReisenachTennesseeansJack

Daniel's World Championship In-
vitational Barbecue. Dein Traum?
Daran wage ich gar nicht zu den-
ken. Es wäre natürlich der Ober-
hammer, im Land des Barbecue bei
so einem Weltspektakel dabei zu
sein.Wie gesagt, ich schauemir sehr
gerne etwas von anderen ab, dort
wäre sicher eine gute Gelegenheit
dafür.

Denkst du in Zukunft an dein ei-
genes Grill-Lokal?
Bloss nicht. Grillen undKochen sind
für mich Ausgleich und Entspan-
nung pur zum Beruf. Das möchte
ich gern so beibehalten. Ich hoffe
einfach, weiterhin so zufrieden zu
bleibenund immeretwasGutes zum
Essen zu haben – am besten vom
Grill.

Die Fragen stellte: Lisa Bartsch
Andreas Skott beim «spontanen» Vorentscheid der BBQ Masters Series. z.V.g.

BBQ Masters Finale
Am 24. September 2016 findet das
Finale der Einzelmeisterschaft für
Grill-Amateure an der beef.ch in
Brugg/Windisch ab 10:00 Uhr
statt. Am 25. September treten 14
Profi- und 8 Amateur-Teams zu
den offiziellen Schweizer Meis-
terschaften an. Beginn ist 8.00
Uhr. Der Zugang zum beef.ch und
allen Finals ist kostenlos.

Von Sandra Scholz

Am 1. Oktober wird es in der Schü-
ür exklusiv, und das gleich in
mehrfacher Hinsicht. Bands aus
der Schweiz, aus der Metal-Met-
ropole Finnland und aus Portugal
treffen sich, um für einen Abend
lang die Wände zum Beben zu
bringen. Moonspell, die von Por-
tugal aus bereits seit 1989 die Welt
mit ihrem eigenwilligen Dark Me-
tal beglücken, liefern hier ihre ein-
zige Show in der Deutschschweiz
2016 ab. Am «Metal Storm» wer-
den sie neben Songs aus der ak-
tuellen Platte «Extinct» auch zahl-
reiche Klassiker zum Besten ge-
ben.
Unterstütztwerden sie dabei gleich
doppelt aus Finnland. Black Sun
Aeon, die sich 2013 aufgelöst hat-
ten, kehren in Luzern mit einem
exklusiven Set ihres Erfolgsal-
bums «Routa» zurück. Wolfheart

kommen ebenfalls aus Finnland
mit ihrem neuen Album «Shadow
World» direkt nach Luzern. Und
wer es lieber trashlastig mag, der
ist mit Contorsion aus der Schweiz
bestens bedient. Es gibt keine Ga-
rantie, dass die Bühne nach dem
Auftritt noch steht, man kann nur
auf das Beste hoffen. Fans des Me-
lodic Death Metal hingegen dür-
fen sich auf die tiefgründigen
Bloodstained Ground, ebenfalls
aus der Schweiz, freuen, diemit Si-
cherheit eine düstere Atmosphäre
im Saal heraufbeschwören.

Ticketverlosung
Wir verlosen 2x2 Tickets für den
Metal Storm am 1. Oktober 2016
in der Schüür. Teilnahme unter
luru.ch/verlosungen oder per E-
Mail an sandra.scholz@luzerner-
rundschau.ch unter dem Stich-
wort «Metal Storm». Teilnahme-
schluss ist der 28. September.

Bringen seit 1989 die Bühnen der Welt zum Beben: Moonspell. z.V.g.

MUSIKSZENE

Ein Sturm aus Metall zieht auf

KINOTIPP
La Tortue Rouge

Ein Mann erleidet Schiff-
bruch. Kurze Zeit später
strandet er auf einer einsa-
men Insel. Dort fängt er an,
sich ein Floss zu bauen. Doch
nach wenigen Metern auf
dem Meer wird es durch ei-
nen heftigen Stoss von unten
zerstört. Der Mann gibt nicht
auf und baut ein neues, grös-
seres Floss. Doch auch dieses
wird auf die gleiche Weise
zerstört. Viele weitere Flösse
später findet er den Verursa-
cher: eine rote Schildkröte. Er
lockt sie an Land, wo er sie
auf den Rücken dreht, damit
er von der Insel entkommen
kann. Doch dann entbrennt
in ihm ein Konflikt: Kann er
das Lebewesen einfach so
dem sicheren Tod überlas-
sen?
Es gibt Dinge im Leben, zu
denen man einfach nicht
«nein» sagen kann. Dies
dachte sich wohl auch der
niederländische Regisseur
Michael Dudok de Wit, als
das legendäre japanische
Animationsstudio Ghibli bei
ihm anrief und ihn fragte, ob
er mit ihnen gemeinsam ei-
nen Film machen möchte.
Zehn Jahre später kommt «La
Tortue Rouge» nun ins Kino,
frisch in Cannes in der Kate-
gorie «un certain regard»
ausgezeichnet. Wunderschön
animiert, ohne ein einziges
Wort Dialog, ist der Film ei-
nen Blick allemal wert.
«La Tortue Rouge» läuft seit
dem 22. September im Kino.

Sandra Scholz

Ein Film ganz ohne Worte. filmcoopi

KULTUR

Virtuelle Wiederkehr der
Giebelbilder
Dank eines E-Books kann man
mit einem Tablet über die Ka-
pellbrücke schlendern und die
historischen Giebelbilder zu-
mindest virtuell betrachten.

Luzern Die beiden Emmer Lehrer
Heinz Schürmann und Klemens Vo-
gel schufen ein E-Book, welches die
zu Beginn des 17. Jahrhunderts ent-
standenen Giebelbilder der Luzer-
ner Kapellbrücke zeigt. Ein Gross-
teil dieser Gemälde wurde bei ei-
nem Brand 1993 zerstört. Schür-
mann und Vogel verwendeten die
nach dem Brand im Auftrag des
Rechtsanwalts Dr. Jost Schumacher
entstandenen Kopien der Original-
bilder. Der Luzerner Stadtrat lehnte
es ab, die Kopien auf der Brücke zu
präsentierten. Dieser Entscheid
wurde durch eine Volksabstim-
mung bestätigt. Im E-Book sind 76

Einzelbilder beschrieben (Legen-
den, Zoom-Zusatztexte und Glos-
sar), mit Tondokumenten in
Deutsch und Englisch sowie inter-
aktiven Bildern ergänzt.
Das E-Book ist in iBook-Stores für 9
Franken erhältlich. pd/lb

Klemens Vogel und Heinz Schürmann. HzS.

Aufstrebende Talente
Am 23. und 24. September 2016
präsentiert das UPCOMING
FILM MAKERS die besten
Schweizer Kurzfilme von jun-
gen Filmemachern im Kino
Bourbaki Luzern.

Luzern Seit 1986 fördert das
Schweizer Jungfilmfestival Luzern –
UPCOMING FILM MAKERS junge
Filmemacher in der Schweiz. All-
jährlich wird Jungfilmenden und
Filmbegeisterten eine Plattform ge-
boten, ihre neusten Werke zu prä-
sentieren, im Rahmen einer Podi-
umsdiskussion ihre Erfahrungen
auszutauschen und neue Kontakte
zu knüpfen. Darüber hinaus wer-
den herausragende Werke mit dem
Luzerner Filmpreis, dem Luzerner
Nachwuchsfilmpreis, dem Publi-
kumspreis sowie diversen Spezial-
preisen ausgezeichnet.
In vier Filmblöcken von je einer
Stunde werden wild gemischt Spiel-

, Dokumentar- und Animationsfil-
me gezeigt. Beginn ist jeweils um
18.30 Uhr im Kino Bourbaki. Am
Samstag um 23.00 Uhr werden die
Gewinner bekannt gegeben.
DerWorkshop dreht sich dieses Jahr
um das Thema «Reden vor Publi-
kum». Anmeldung auf www.upco-
ming-filmmakers.ch pd/ss

Stellvertretend für Bigna Tomschin wurde
der Preis 2015 für den Fiktionsfilm «Blue
Blue Sky» überreicht. Mirjam Steffen
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