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Es ist nichts Neues: Die Umwelt leidet unter all den Abfallbergen, die wir ihr täglich 
aufbürden. Und die Erkenntnis sickert langsam rein in die Köpfe unserer Konsumgesell-
schaft. Also versucht man beispielsweise mit dem Ziel «Zero Waste», Abfall so oft wie 
möglich zu vermeiden. Doch wo liegen dabei die Stolpersteine, wie geht man am besten 
vor, und wie schlägt ein Zero-Waste-Lebensstil finanziell und zeitlich zu Buche?

SCHWERPUNKTTHEMA

JEDE FLASCHE ZÄHLT!
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SPOTLIGHT PRÄSIDIUM

NULL MÜLL
In diesem Rundbrief widmen 
wir uns dem Thema «Null Müll» 
oder wie der breiter genutzte, 
englische Begriff «Zero Waste». 
Die Zahl Null zeigt einfach viel 
klarer, was damit gemeint ist und 
wie «hoch» das Ziel gesetzt ist. 
Ja, «Null Müll» ist ein hohes Ziel. 
Es scheint fast nicht erreichbar 
zu sein, als Familienmensch, mit 
Kindern und einer herausfordern-
den Arbeit. Wie sollen wir es da 
schaffen, den Alltag zu meistern 
und dabei «Null Müll» zu produ-
zieren?

Dennoch ist das Ziel richtig 
gesetzt. Genau wie «Netto Null» 
bei den Treibhausgasen. Es muss 
was geschehen! Wir müssen die 
grosse «Null» anstreben und es 
ist möglich, Schritt für Schritt 
auf die «Null» zu. Das Ziel «Null 
Müll» kann als Chance gesehen 
werden, als Herausforderung. Im 
Alltag mit der Frage, brauche ich 
dieses Produkt wirklich? Oder 
spielerisch, was passiert, wenn ich 
den Müll dem Verkaufspersonal 
zurückgebe? Schlussendlich ist 
mehr von weniger mehr.

P.S.: Bitte entsorgen Sie diesen 
Rundbrief, wie alle anderen auch, 
im Altpapier.

Hannes Koch, Co-Präsident  
GRÜNE Kanton Luzern

Zero Waste Lifestyle – Corinne Küng erzählt



Fortsetzung Schwerpunktthema

Gerne werden wir in die Verantwortung genommen, wenn es um den Müll geht, den unsere Ge-
sellschaft produziert. Doch reichen ein bisschen Recycling, Mülltrennen und Reparieren? Wahr-
scheinlich nicht. Denn auch Recycling kann unter Umständen viel Energie, Wasser und Chemikalien 
verbrauchen und damit nicht mehr sein als Greenwashing, um die Leute mit einem – durch ein paar 
hübsche Worte und Labels – gestilltem schlechten Gewissen, konsumfreudig zu halten.

Klar, Müll gab es schon in der Antike. Man sammelte 
 damals schon Metall und Glas, hat es eingeschmolzen 
und neu verarbeitet. Doch die Materialien und die 
 Mengen haben Dimensionen angenommen, die wir 
kaum noch handeln können.

Seit der Industrialisierung und besonders nach dem 
zweiten Weltkrieg hat sich unsere Gesellschaft immer 
mehr hin zu einer Wegwerfgesellschaft entwickelt. 
Der steigende Wohlstand und der meist hohe Lebens-
standard gerade auch der Menschen, die in der Schweiz 
wohnen, zeigen sich im Konsumverhalten. Während ein 
Haushalt vor 150 Jahren mit etwa 150 Dingen auskam, 
sind es nun mehr als 20’000 Gegenstände, die man 
pro Haushalt rechnet – von der Küchenschublade zum 
Schreibtisch, vom prall gefüllten Kleiderschrank bis 
zum Necessaire. All die Dinge jedoch bleiben uns nicht 
lange, sie werden immer öfters ausgetauscht und er-
setzt. Unternehmen heizen diese noch immer wachsen-
de Wegwerfmentalität an, befeuern sie mit Black Fri-
days und Geiz-ist-Geil-Strategien, oder auch mit ständig 
wechselnden Mode-Trends, neuen technischen Gadgets 
und optimierten Produkten, die man unbedingt haben 
muss. Mit diesem wachsenden Konsum gehen Tonnen 
von Abfall einher. 700 Kilogramm Abfall pro Person pro 
Jahr sind es aktuell. 

AUSPROBIEREN UND KLEIN ANFANGEN
Corinne Küng, Coachin und Co-Host des Gedankengrün 
Podcasts aus Luzern, hat sich von den Mengen an Müll 
verabschiedet. «Ich bin aber auf keinen Fall bei einem 
absoluten Zero-Waste-Lebensstil angekommen», wie-
gelt sie ab. Doch nach ein paar Monaten sehr striktem 
Abfallreduzieren sei es jetzt automatisch so, dass sie 
weniger Müll produziere. 

Die 34-Jährige beschäftigt sich schon über 20 Jahre mit 
dem Thema Nachhaltigkeit. Es begann mit dem Thema 
Ernährung, die sie erst auf vegetarisch, dann auf vegan, 
möglichst regional und saisonal umstellte, dann mit 
fair produzierter Kleidung. «Und fängt man einmal an, 
geht es immer weiter. Man kann nicht einen Teil isoliert 
betrachten», sagt sie. 

Bei einer Velotour um den Vierwaldstättersee schliess-
lich entschied sie gemeinsam mit ihrem Partner, ein 
Zero-Waste-Experiment zu wagen. Das Ziel war, inner-
halb von vier Monaten maximal einen 17-Liter-Güsel-
sack zu füllen. «Weniger hätten wir wahrscheinlich 
auch geschafft», ist sie überzeugt. Aber man müsse 
sich erstmal ein machbares Ziel setzen.

Sowieso betont Corinne Küng, dass viele Leute bei 
solchen Umstellungen, wie der zu Zero Waste, direkt zu 
radikal denken würden. «Leute beginnen oft nicht mit 
einer Umstellung, weil sie ihnen im Ganzen zu gross und 
damit unmöglich scheint.» Dabei brauche es vor allem 
Zeit und viele kleine Schritte. Wenn man sich an einen 
kleinen Punkt gewöhnt hat, dann kann man den nächs-
ten angehen. 

Es habe zehn Jahre gedauert, bis sie komplett von vege-
tarisch zu vegan umgestellt habe. Auch Zero-Waste sei 
keine schnelle Umstellung gewesen. «Wir haben es uns 
tatsächlich anfangs August vorgenommen und erst im 
September damit begonnen.» In der Zwischenzeit hätten 
sie sich im Alltag überlegt, wo sie was ändern müssen, um 
die geplante Veränderung zu erreichen.

ZERO WASTE  
FÜR DICH
WER MÖGLICHST ABFALLFREI EINKAUFEN 
WILL, TUT DAS IN LUZERN:

 im Unfahrpackt, Quai 4, Gänterli,  
Migros Schweizerhof 

 an Wochenmärkten und direkt  
bei Produzent*innen

 im Second Hand und Brocki

 online über Lyfa.ch

WER KLEIN ANFANGEN WILL:
 packt Stofftasche, Tupperware und  

Glasflasche in den Rucksack.

 verzichtet auf mehrfach verpackte Produkte.

 ersetzt Flüssigseifen mit fester Seife.

Corinne Küng
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SPARSAM, ABER DANN RICHTIG  
Man nimmt sich beispielsweise einmal das Badezimmer 
vor. Man ersetzt Shampoos und Duschgels mit Seifen, 
nutzt genähte oder gehäkelte Kosmetikpads statt Wat-
tepads, Menstruationstassen und Periodenunterwäsche 
statt Binden und Tampons. Oder man legt den Fokus 
erstmal auf das Einkaufen und Aufbewahren: Stoffta-
schen, Netze, Gläser und Wachstücher ersetzen Alufolie, 
Plastiksäcke und -flaschen. Und so arbeitet man sich über 
die Monate und Jahre durch den eigenen Haushalt und 
Alltag vor. 

«Doch eigentlich beginnt das Thema viel früher. Und 
zwar mit der Frage: Was und warum konsumieren wir», 
so Küng. Die ganze Auseinandersetzung mit dem Kon-
sum und unserer Beziehung dazu finde sie spannend. Der 
reduzierte Abfall sei schliesslich nur das Ergebnis.

Der effektivste Schritt gegen den Überkonsum ist halt 
erstmal der Nicht-Konsum. Und der nächste wichtige 
Ansatz, um von der Wegwerfgesellschaft wegzukommen, 
ist die Kreislaufwirtschaft. Das bedeutet, Produkte und 
Materialien möglichst lange im Umlauf zu halten – indem 
man es teilt, repariert, wiederverwendet und wiederauf-
bereitet. Doch dafür müssen Produkte intelligent ent-
worfen und qualitativ hochstehend produziert werden. 

«Irgendwann beginnt man anders zu denken, wenn das 
Gefühl auftaucht, etwas Neues zu brauchen.» Nehmen 
wir das Beispiel neuer Schuhe. Erstmal die Frage, ob man 
nicht noch genug Paare hat. Falls nicht, wird erstmal 

 Secondhand geschaut, und falls es dort nichts in gutem 
Zustand gibt, dann kauft man sie sich nicht billig und 
billig produziert, die dann in ein paar Monaten wieder ka-
putt sind. «Sondern man investiert in etwas Hochwerti-
ges, das lange hält und dann auch geflickt werden kann.» 
Das scheint zwar im ersten Moment teurer, doch wenn 
wir alle – auch die externen – Kosten miteinberechnen, ist 
es langfristig viel günstiger.

DIE KOSTENPUNKTE
Seinen Alltag auf Zero Waste umzustellen – das wird oft 
angemerkt – ist aber auch mit einem spürbaren finanzi-
ellen und zeitlichen Aufwand verbunden. Besonders die 
Produkte vom Wochenmarkt und aus den Unverpackt-Lä-
den gehen ganz schön ins Geld. «Das gleicht sich jedoch 
aus, da man andere Dinge gar nicht mehr kauft», sagt 
Corinne Küng. Eine Tafel Schokolade oder eine Tüte Chips 
zum Beispiel. Man hat weniger Auswahl und verzichtet 
deshalb auch öfters mal auf die kleinen Luxusgüter. 
«Aber auch Ausnahmen müssen immer mal erlaubt sein», 
betont sie auch hier.

Auch zeitlich glaubt Küng nicht, dass es der Zero-Waste-
Lebensstil aufwendiger ist. «Man ist einfach weniger 
spontan.» Dafür mache man eher einen grossen Wochen-
einkauf und holt sich viel seltener kurz etwas Kleines. 
Spart also Zeit und Geld. 
Jana Avanzini, freie Journalistin
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ORTSGRUPPENGEZWITSCHER

Starkes Engagement auf der Strasse
Die GRÜNEN Willisau haben die steigenden Temperaturen genutzt, um vermehrt im Städtli aktiv zu sein 
und das Gespräch mit den Menschen zu suchen. So haben wir uns für die Februar Abstimmungen, beim 
 Sammelwochenende rund um den Ukraine-Krieg sowie bei der Standaktion Pro Spital Wolhusen engagiert.
Kevin Schmidli, Co-Präsident GRÜNE Willisau

Bye Bypass
Der Widerstand der Bevölkerung gegen den Bypass wird lauter und deutlicher. Auf der städ-
tischen Webseite findet ihr unseren offenen Brief an Bundesrätin Sommaruga sowie weitere 
Informationen und Argumente, damit ihr beim Einsatz gegen das unselige Verkehrsprojekt 
mittun könnt.
Elias Steiner, Co-Präsident GRÜNE Stadt Luzern

Bebauungsplan Sonne – wie weiter?
Der Bebauungsplan Sonne war eines der prägendsten und umstrittensten Geschäfte im Emmer Einwohner-
rat. Wir GRÜNEN forderten an diesem zentralen und bestens ÖV-erschlossenen Ort weniger Parkplätze, 
mehr soziale Durchmischung und Mehrwert für Emmen. Nach der knappen Ablehnung am Schluss werden 
wir auch beim nächsten Anlauf für diese Anliegen kämpfen.
Patrick Graf, Fraktionspräsident GRÜNE Emmen

GRÜNES World Café
Wie viele schon mitgekriegt haben, revolutionieren wir die politische Welt. Mit einem GRÜNEN World-Café/-
Bier laden wir einmal im Quartal die Krienser Bevölkerung ein, GRÜNE Themen zu besprechen. Das nächste 
Treffen findet am 10.05.2022, 19:00 im Ambrosia statt. Du bist      -lich willkommen.
Manuela Inäbnit, Vorstandsmitglied GRÜNE Kriens

Neuer Bushof inkl. Velostation
Es läuft viel in Sursee: Im Mai stimmen wir über ein zentrales Projekt für ÖV & Veloverkehr 
ab – den neuen Bushof inkl. Velostation. Wir GRÜNE sagen klar Ja! Gemeinsam mit (fast) 
allen Parteien setzen wir uns zudem dafür ein, dass Sursee bald ein Parlament erhält.
Samuel Zbinden, Präsident GRÜNE Sursee
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Aus dem Kantonsrat

«Hey, kannst Du dir vorstellen, für die GRÜNEN oder 
Jungen Grünen für den Kantonsrat zu kandidieren?» 
Genau diese Frage wurde mir vor gut vier Jahren locker 
bei einem Bier gestellt. Meine erste Reaktion war eher 
zurückhaltend. Trotzdem neugierig fragte ich zurück, 
was dies denn genau für mich bedeuten würde und was 
eine solche Kandidatur von mir verlangen würde. In 
meinem Kopf begann es schon zu rattern: Bin ich bereit 

für dieses Amt? Was denken wohl andere von mir? Bin 
ich genug alt und erfahren für diese Kandidatur? Werde 
ich überhaupt ernst genommen? 

Meine Geschichte ist kein Einzelfall, vor allem bei 
uns Frauen nicht. Viele Frauen tun sich schwer, einer 
Kandidatur zuzustimmen und sich ein solches Amt 
zuzutrauen. Wir Frauen hinterfragen uns oft und viel 
und können uns nur selten vorstellen, in der Öffentlich-
keit zu stehen und die eigene Meinung zu bekunden. 
Ein Klischee. Und genau dies möchte ich zusammen mit 
Dir ändern. Die Politik und vor allem die Parlamente 
brauchen Frauen als Vorbilder. Wenn wir mehr Frauen 
in Parlamenten und anderen Gremien sehen, ermutigt 
dies weitere Frauen, in die Politik einzusteigen und 
die Gleichstellung der Frauen zu erreichen. Wir Frauen 
müssen unseren Beitrag leisten, um uns Frauen weiter 
nach vorne zu bringen.

Ich werde wieder kandidieren, und Du? Dann melde 
Dich bei Gian Waldvogel, Geschäftsleiter.  
(geschaeftsstelle@gruene-luzern.ch)

Judith Schmutz 
Kantonsrätin GRÜNE Luzern

Ganze drei Tage hat der Kantonsrat über den vieldis-
kutierten Energie- und Klimabericht debattiert. Der 
Kantonsrat hat den Bericht besser gemacht als die 
ursprüngliche Vorlage des Regierungsrats. Dies unter 
anderem auch wegen Anträgen der G/JG-Fraktion. So 
konnten wir ein ambitioniertes Ziel für den Solarstrom-
ausbau aufnehmen, ein Verbot von fossilen Heizungen 
ab 2025 anpeilen und Anreize für die Förderung der 
Kreislaufwirtschaft setzen. 

Doch leider wollten Regierungs- wie auch Kantonsrat 
selten Nägel mit Köpfen machen. Zahlreiche GRÜNE 
Vorstösse und Anträge wurden abgelehnt oder ledig-
lich als Prüfauftrag überwiesen. Insbesondere in den 
Bereichen Verkehr und Landwirtschaft ist Klimaschutz 
für die Luzerner Politik ein Fremdwort.

Unser Fazit: Der Kanton Luzern nimmt seine Verant-
wortung in der Klimapolitik zu wenig wahr. Die Lu-
zerner Klimastrategie ist nicht kompatibel mit dem 
Pariser Klimaabkommen, die globale Erwärmung auf 
1.5 °C zu begrenzen. Wir haben konstruktiv mitgearbei-
tet, werden aber nicht umhinkommen, auch nach der 
Verabschiedung des Berichts weitere Massnahmen zu 
fordern. Die Aufgabenstellung ist zu wichtig und die 
Notwendigkeit von schnell umsetzbaren Klimaschutz-
massnahmen zu dringlich, als dass wir uns zurückleh-
nen könnten. Wir bleiben dran.

Korintha Bärtsch 
Co-Fraktionspräsidentin GRÜNE Luzern

KANTONSRATSWAHLEN

WARUM SOLLTE ICH KANDIDIEREN?

KLIMA- UND ENERGIEBERICHT

KLIMASCHUTZ – EIN FREMDWORT

Judith Schmutz

Korintha Bärtsch
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Politischer Aufsteller

MUT ZUM WIDERSTAND

MUTIGE RUSS*INNEN UND WELTWEITE  
SOLIDARITÄT

Mal abgesehen davon, dass wir ein Rassismusproblem 
u.a. beim Thema Flüchtende haben, berührt es unglaub-
lich, wie gross die weltweite Solidarität mit der Ukraine 
ist. Seit der Krieg ausgebrochen ist, gibt es Kund-
gebun gen, Demonstrationen und unzählige Menschen, 
die Flüchtende zu Hause aufnehmen. Auch Russland 
zählt mutige Bürger*innen, die sich gegen ihr Regime 
wehren. Wir applaudieren all jenen, die den Mut dazu 
haben, obwohl Festnahmen und schlimme Repressalien 
garantiert sind.

Michelle Meyer, Geschäftsstelle

Lesen & Schauen

YUVAL NOAH HARARI
«Eine kurze 
Geschichte der 
Menschheit» 
heisst das Buch, 
mit dem es 
der israelische 
Geschichtswis-
senschaftler 
auf die Welt-
bühne schaffte. 

Seine in die Zukunft zielende 
Nachfolgepublikation «Eine 
Geschichte von morgen» sowie die 
auf Orientierung in der Gegen-
wart gerichteten «21 Lektionen 
für das 21. Jahrhundert» sind 
ebenfalls Bestseller. Mittlerweile 
wird Harari von internationalen 
Spitzenpolitiker*innen geschätzt 
und empfangen, so unter an-
derem am WEF 2020. Harari ist 
Veganer und lebt zusammen mit 
seinem Ehemann in Tel Aviv.

Leihen & Reparieren

ÄNDERUNGS- & 
REPARATURATELIER
Je länger Kleider getragen werden, 
desto ökologischer werden sie. 
In diesem Sinn verkauft Glore 
in Luzern nicht nur biologische 
und faire Kleider, sondern 
hat auch ein Änderungs- und 
Reparaturatelier. Primär zielt das 
Angebot auf Kleider, die bei Glore 
gekauft wurden. Wenn machbar, 
werden jedoch auch andere 
Kleider geflickt. Das Wiefeln von 
Jeans etwa kostet 10 Franken. 
Bevor ihr das nächste Mal ein 
Kleidungsstück wegwerft, lohnt 
sich auf jeden Fall eine Anfrage! 
Beim Glore, Löwengraben 12, 
6004 Luzern.

Garten & Essen

TOO GOOD TO GO

Wir werfen in der Schweiz 
durchschnittlich 90 kg 
geniessbare Lebensmittel 
pro Person und Jahr weg. 
«Too good to go» will alle 
Menschen für den Kampf gegen 
Lebensmittelverschwendung 
inspirieren und befähigen. Die 
App ist der weltweit grösste 
Marktplatz für übriggebliebenes 
Essen und verbindet Bäckereien, 
Restaurants, Supermärkte 
und andere Betriebe mit 
Konsument*innen. Damit 
werden Lebensmittel konsumiert 
statt entsorgt. Darüber 
hinaus sensibilisiert TGTG für 
Lebensmittelverschwendung mit 
Initiativen und Kampagnen.

Marlon Heinrich
Vorstandsmitglied GRÜNE Kanton Luzern

Verschiedene Mitglieder der Rundbrief-Redaktion haben uns heute ihre GRÜNEN 
Tipps gesendet. Du möchtest deine Tipps auch teilen? Wir würden uns freuen! 
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Kt. Luzern

@jungegrueneluzern Junge Grüne Kanton Luzern jungegruene.ch/lu

Frisches von den Jungen Grünen

JUNGE GRÜNE LUZERN
 NEUER VORSTAND

In den letzten Monaten hat es bei den Jungen Grünen diverse Wechsel gegeben. So ist es 
an der Zeit, dass wir uns als Vorstand der Jungen Grünen vorstellen:

Maline, 19 (Studentin Elektrotechnik und Informationstechnologie): Nicht nur im Studium 
sondern auch in der Politik interessiere ich mich für erneuerbare Energien. Ich bin bei den 
Jungen Grünen, weil ich mich für Umweltschutz und für das Klima einsetzen möchte.

Billie Maude, 21 (Lehre als FaGe/FaBe): Ich kämpfe bei den Jungen Grünen mitunter für 
eine jüngere und feministischere Luzerner Politik. Auch ist mir ein grosses Anliegen, allen 
Menschen die gleichen Chancen zu bieten und sie zu inkludieren.

Samuel, 24 (Student Pädagogische Hochschule): Ich bin bei den Jungen Grünen, weil für 
mich, neben Klimapolitik, die Gleichstellung zwischen allen Geschlechtern ein sehr wichti-
ger Teil meiner politischen Überzeugung ist.

Pascal, 26 (Specialist PPS): In der Politik mitwirken ist eben auch für uns Junge möglich. 
Mein grösstes Anliegen ist eine lebenswertere und sozialere Zukunft! Für Natur, Tier und 
Mensch.

Julian, 23 (Student Sozialwissenschaften): Mit neuen Ideen den politischen Diskurs 
mitgestalten und bestehende Politik hinterfragen – dies ist mein Ziel und meine  
Motivation als Co-Präsident der Jungen Grünen.

Alina, 18 (Schülerin an der Fachmittelschule): Als Co-Präsidentin der Jungen Grünen 
möchte ich mich für eine grünere, feministischere und offenere Politik im Kanton Luzern 
einsetzen. Neben dem Politisieren bin ich aktiv im Jugendkulturhaus Treibhaus Luzern.

Mattia, 18 (Schüler am Gymnasium St. Klemens): Ich bin bei den 
Jungen Grünen, vor allem, um soziale und wirtschaftliche 
Ungerechtigkeit zu bekämpfen.

Bild von der überraschend verschneiten Retraite Anfang April auf der Krienseregg. V.l.n.r.: Maline, Billie, Samuel, Pascal, Julian, Alina, Mattia

Neue Sekretärin: Chiara Peyer

Chiara, 21 (Studentin 
Passerelle und 
Sekretärin der Jungen 
Grünen und GRÜNEN 
Kanton Luzern): Mei-
nen Beitrag zu einer 
nachhaltig gestalteten 
und sozial gerechten 
Zukunft zu leisten, das 
ist mein Anliegen bei 
den Jungen Grünen.
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Hier eine Auswahl der GRÜNEN Termine.  
Alle Termine und nähere Informationen befinden sich auf www.gruene-luzern.ch

MAI
 15.05. Abstimmungssonntag
 16.05. Palaver: mit Super Mario durchs Leben
 16.05 – 17.05. Session Kantonsrat
 19.05. Jahresversammlung GRÜNE  

Kanton Luzern
 25.05. GRÜNE zu Gast bei der CKW

JUNI
 14.06. Feministischer Streiktag
 20.06 – 21. 06. Session Kantonsrat

EIDGENÖSSISCHE ABSTIMMUNGEN
Änderung des Bundesgesetzes über 
Filmproduktion und -kultur

JA

Änderung des  
Transplantationsgesetzes

JA

Bundesbeschluss zur  
europäischen Grenz-  
und Küstenwache

NEIN

ab 5. Mai
WET SAND 
von Elene Naveriani

ab So 8. Mai
LAURENCE DEONNA  
LIBRE von Nasser Bakhti

11. Mai // 18.30   ●  EINMALIG
ELLA & JOHN – Das Leuchten der Erinnerung 
von Paolo Virzì

ab 2. Juni
ADOLF MUSCHG –  
Der Andere
von Erich Schmid

14. Mai // 18.15 und 18. Mai // 20.30
VIDEO WINDOW präsentiert 
DIAS & RIEDWEG

ab Fr 20. Mai
YUNI 
von Kamila Andini ab Mi 1. Juni

NOBODY HAS TO KNOW 
von Bouli Lanners

26. Juni // 11.00   ●  EINMALIG
PAN’S LABYRINTH von Guillermo del Toro

stattkino im Bourbaki Panorama Luzern  Reservationen  041 410 30 60

22. Juni   ●  VORPREMIERE
ROTZLOCH – Ich zwinge  
dich nicht mich zu umarmen
von Maja Tschumi

ab 23. Juni
PETROV’S FLU 
von Kirill Serebrennikov

25. Juni und 16. Juli
LETO 
von Kirill Serebrennikov

ab 30. Juni
UTAMA 
von Alejandro Loayza Grisi

Detai l l ierte Angaben entnehmen Sie bitte 
der Tagespresse oder dem Monats programm  
www.stattkino.ch

ANZEIGE


