
Wo sonst Touristenbusse sind
Thomas Zollinger, Sonja Rindlisbacher



Dank Corona Covid-19 ist der Tourismus 
Hotspot Schwanenplatz in Luzern 
vorübergehend frei von Reisecars, 
die sonst in getakteter Kadenz Gäste 
aus aller Welt in die umliegenden 
Geschäfte zum Uhren-, Schmuck- und 
Souvenireinkauf entladen. 

Laut “IG Grendel” ist der Schwanenplatz 
mit dem Grendel weltweit einer der drei 
umsatzstärksten Plätze für Uhren, nebst 
Place Vendôme in Paris und Plaza 66 in 
Shanghai . Zu üblichen Zeiten halten hier 
täglich 250 Touristen-Cars.

Thomas Zollinger und Sonja Rindlisbacher 
nutzen dieses leergewordene Stück 
öffentlichen Raum für ein wöchentliches 
poetisch-performatives Stelldichein mit 
Giesskännchen und je einer Füllung 
Wasser. Auf dem sonst so umtriebigen 
Platz zelebrieren sie Langsamkeit, Ruhe 
und vermeintlich zielloses Tun. Passanten 
können frei über den Platz zirkulieren oder 
eine Weile spontan dem ungewohnten 
und unspektakulären Tun des Giessens 
beziehungsweise des Nichtgiessens 
zuschauen. 

Das Werk beinhaltet neben der 
wöchentlichen ungefähr einstündigen 
Aktion von Thomas Zollinger und 
Sonja Rindlisbacher, beginnend in der 
Woche 18 am 29. April 2020, auch das 
Verhalten und die Handlungen von 
Passanten und Polizeibeamten, der 
Personen auf dem städtischen Amt für 
Bewilligung und die allfällige Rezeption 
der Aktion durch die Bevölkerung 
beziehungsweise der Medien. 

Wann hat sich das Gerücht, dass da 
zwei auf dem leeren Schwanenplatz 
mit einem Giesskännchen herumstehen 
und ihn mit Wasser “begiessen”, so 
herumgesprochen, dass es die Medien 
für angezeigt halten, vom seltsamen Tun 
zu berichten? 

Das konzeptuelle “work in progress” 
endet mit dem Wiedererscheinen der 
Touristenbusse auf dem Schwanenplatz.



Video-Stills

Woche 18  °  29. April

Thomas Zollinger und Sonja Rindlisbacher 
treffen sich in Luzern, befüllen am 
Vierwaldstättersee ihre Giesskännchen 
mit Wasser und machen sich auf 
die Suche nach einem geeigneten 
Aktionsort. Dafür bietet sich der 
Schwanenplatz an, den sie hinter der 
gleichnamigen Bushaltestelle inspizieren. 
Nach einem kurzen heftigen Regenguss 
machen sie eine Giessprobe. Sie 
befüllen ihre Kännchen ein zweites Mal, 
gehen zum weiter entfernten Teil des 
Schwanenplatzes und zeichnen mit 
dem Giesskännchenwasser abstrakte 
Formen auf den fast menschenleeren 
Platz. Sie nehmen sich dafür viel Zeit. 
Es dauert über eine Stunde, bis die 
Kännchen leer sind. Sie beschliessen, im 
Wochenrhythmus dem Platz die Ehre zu 
erweisen.



Video-Stills fi xe Kamera

Woche 19  °  04. Mai

Thomas Zollinger und Sonja Rindlisbacher 
befüllen diesmal ihre Giesskännchen 
am Fritschi-Brunnen auf dem 
Kapellplatz. Wieder zeichnen sie auf 
dem Schwanenplatz abstrakte Formen 
auf den fast menschenleeren Platz. 
Wieder dauert es über eine Stunde, bis 
die Kännchen leer sind. Eine Passantin 
schaut lange zu. Sie teilt den beiden 
nachher freudig und angeregt ihre vielen 
Gedanken mit und fragt nach dem Sinn 
der Aktion.

Videoausschnitte
https://vimeo.com/423356659
https://vimeo.com/423357367

https://vimeo.com/423356659
https://vimeo.com/423357367


Woche 20  °  14. Mai

Zwei Polizeibeamte machen, nachdem 
sie Thomas Zollinger und Sonja 
Rindlisbacher fast 40 Minuten bei 
der Aktion gewähren liessen, darauf 
aufmerksam, dass für eine Darbietung 
eine Bewilligung nötig sei. Auf die Frage, 
ob das Zeichnen mit Wasser auf einem 
Platz, ohne Kässeli und Zuschauende, 
eine Darbietung sei, meint einer der 
Beamten, es sehe danach aus. 

Video-Stills fi xe Kamera

Videoausschnitte
https://vimeo.com/423357987
https://vimeo.com/423358408

https://vimeo.com/423357987
https://vimeo.com/423358408


Woche 21  °  22. Mai

Die zuständige städtische Behörde 
lehnt die am 19. Mai eingesandte 
Bewilligungsanfrage für die Aktion mit 
folgender Begründung ab:

“Unter Berücksichtigung der Weisung des 
Bundesrates zur Bekämpfung des Virus, 
gilt weiterhin das Versammlungsverbot 
von mehr als 5 Personen. Ihre Kunstaktion 
kann Menschenansammlungen bewirken 
– dies müssen wir weiterhin verhindern. 
Aktuell werden keine Aktionen auf 
öffentlichem Grund bewilligt. Deshalb 
darf Ihre geplante Aktion vom 25.05.2020 
nicht stattfi nden.”



Foto

Woche 22  °  25. Mai

Da die Aktion nicht stattfi nden darf, 
beschränkt sich Thomas Zollinger auf die 
Nicht-Aktion. Er stellt sich mit dem leeren 
roten Giesskännchen an den Rand 
des Schwanenplatzes und tut während 
40 Minuten nichts. Sonja Rindlisbacher 
entschliesst sich, sich während dieser 
Zeit ausserhalb des Schwanenplatzes 
aufzuhalten.



Woche 23  °  02. Juni  a) 

Da die behördliche Bewilligung 
noch nicht gegeben ist, geht Sonja 
Rindlisbacher auf die Suche nach einem 
Stück öffentlichen Raum, wo sie, ohne 
den Aufmarsch von Polizeibeamten 
zu befürchten, ihr Giesskännchen 
ausleeren kann. Sie entschliesst sich, 
auf den Pilatus zu wandern. Die Bahnen 
fahren wegen Covid-19 noch nicht. Das 
Wasser trägt sie von der Fränkmüntegg 
hoch.Auf dem Gipfel Esel steigt 
sie auf die Umrandungsmauer und 
zeichnet unbehelligt in einem Guss eine 
Wasserspur über die ganze Mauer.

Video-Stills fi xe Kamera und Mobiltelefon-Kamera



Video-Stills

Video beider Aktionen vom 02. Juni 
https://vimeo.com/427530707

Woche 23  °  02. Juni  b) 

Etwa zur gleichen Zeit leert Thomas 
Zollinger, nicht bewilligt, auf dem nach 
wie vor leeren Schwanenplatz sein 
wassergefülltes rotes Giesskännchen in 
einem Zug aus. Dann schaut er dem 
Verdunsten und Verschwinden von 
Wasserlache und Rinnsal zu.

https://vimeo.com/427530707


Woche 24  °  08. Juni

Die behördliche Bewilligung liegt, ganz 
gemäss den Richtlinien, nur für zwei 
Montage im Monat Juni vor statt an allen 
Montagen, dafür wie gewünscht von 
13:15 Uhr bis 14:30 Uhr. Die Rechnung mit 
der Bearbeitungsgebühr von 80 Franken 
wird separat zugestellt. Thomas Zollinger 
und Sonja Rindlisbacher begeben 
sich mit je einer Giesskännchenfüllung 
Wasser auf den immer noch von 
Touristenbussen freien Schwanenplatz 
und das Giesskännchen nach und nach 
ausleerend bringen sie ein temporäres 
Gefl echt von Linien, Punkten, Spritzern, 
Flächen und Wasserläufen auf den 
trockenen Asphalt. Ein Mann erzählt 
uns von seinem Vater, der beim 
Strassenbauamt gearbeitet habe. Ob wir 
hier den Platz markieren täten?

Video-Stills fi xe Kamera
Videoausschnitt
https://vimeo.com/429096364

https://vimeo.com/429096364


Woche 25  °  15. Juni

Noch einmal behördlich bewilligt 
begeben sich Thomas Zollinger und 
Sonja Rindlisbacher mit je einer 
Giesskännchenfüllung Wasser auf den 
leeren Schwanenplatz. Ab 13:15 Uhr 
beginnen sie mit dem Begiessen, diesmal 
zügiger als die andern Male und damit 
auffälliger. Zwei Frauen bleiben stehen 
und schauen der Aktion zu. Später 
machen sie Handyfotos oder Filmchen 
von den Strukturen, die auf dem Boden 
entstanden sind. Eine andere Frau 
unterhält sich mit Thomas Zollinger. Sie 
fi ndet es schade, dass hier kein Betrieb 
mehr herrscht mit den Touristen und den 
Bussen. Der Platz sei so leer. Eine weitere 
Frau fragt am Schluss der Aktion, ob dies 
eine Performance sei.

Video
https://vimeo.com/429607457 Video-Stills fi xe Kamera

https://vimeo.com/429607457


Video-Still fi xe Kamera
Video
https://vimeo.com/431583103

Woche 26  °  22. Juni

Die Antwort des städtischen Amtes 
auf das telefonische und schriftliche 
Ersuchen einer Ausnahmebewilligung, 
um allwöchentlich statt reglements-
konform nur zweimal monatlich 
den Schwanenplatz mit einer 
Giesskännchenfüllung Wasser zu 
benetzen, ist noch nicht eingetroffen. 
Während Thomas Zollinger dennoch, 
grosszügig sich über den Platz 
bewegend, in einem Guss sein 
wasserbefülltes Giesskännchen leert, 
verhält sich Sonja Rindlisbacher wie 
irgendeine Passantin und geht mit dem 
nichtwasserbefüllten Giesskännchen 
so unauffällig wie möglich auf dem 
Gehsteig vorbei. Nach der kurzen Aktion 
erscheinen zwei Frauen auf dem Platz 
und fragen: wisomachezijedämäntig
dasda. Sie würden von der Migros 
Klubschule aus jeweils runterschauen. 
Ein dazugekommener Mann hört die 
Ausführungen von Thomas Zollinger 
aufmerksam mit. Er äussert sich 
begeistert, er sei Fototechniker, ob wir 
Arbeit für ihn hätten.

https://vimeo.com/431583103


sämtliche Bilder und Texte stammen von

Thomas Zollinger, Biel
Sonja Rindlisbacher, Luzern

das Projekt ist noch
nicht abgeschlossen

Stand der Doku
25.06.2020




