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eing. Der Glarner Nils Landolt betritt am
kommenden Samstag eine international
beachtete Bühne und spricht in Luzern
über seine Vision des Schulwandels.
An der Veranstaltung TedxLuzern knüpft
er an die Arbeitswelt von morgen an und
erklärt, warum diese ein neues Bildungs-
paradigma erfordert. «Why we have to
stop teaching, so we can finally start lear-
ning» ist das Thema seines Live-Talks in
Luzern.
«Der Organisator der Tedx-Veranstaltung
hat mich angefragt, über dieses Thema zu
sprechen, was mich natürlich sehr gefreut
hat. Der Schulwandel liegt mir am Herzen,
mein Ziel ist es, dass wir erstklassige Men-
schen, und nicht zweitklassige Roboter aus
der obligatorischen Schulzeit entlassen»,
so der Primarlehrer.
Nils Landolt, der sich selber als Muster-
brecher und Bildungswandler bezeich-
net, setzt sich im Kanton Glarus aktiv für
den Bildungswandel ein und hat mit an-
deren Glarner Visionären und Visionä-
rinnen unter anderem das Zukunftsbüro
Glarus gegründet, wo regelmässig Veran-

staltungen zu Zukunftsthemen stattfin-
den. Der TedxLuzern findet am Samstag,
19. September, von 19 Uhr bis 21.30 Uhr
zumThema «Now what?» statt, und geht

mit der diesjährigen Ausgabe mit diver-
sen Rednerinnen und Rednern auf das
Jahr 2020 mit all seinen Krisen und Fra-
gestellungen ein.

GEFRAGTE MEINUNG VON
GLARNER SCHULVISIONÄR

Der Glarner Visionär Nils Landolt öffnet Türen für neue Ideen. Bild Tina Wintle

eing. Am Freitag, 18. September, um 20
Uhr, tritt Bernd Lafrenz endlich wieder in
der Glarner Kulturbuchhandlung auf. In
der Shakespeare-Komödie «Was ihr
wollt» wirbelt, schleicht und kämpft der
Schauspieler Bernd Lafrenz über die Büh-
ne. Shakespeare wäre sicher begeistert
von der brillanten Ein-
Mann-Umsetzung.
Bernd Lafrenz spielt
solo seit über 30 Jah-
ren verschiedene Stücke des grossen
Meisters. Immer dicht am Original und
doch «frei nach Shakespeare». 2019 er-
hielt er den Ehrenpreis Kleinkunst Ba-
den-Württemberg.
Am Samstag, 19. September, um 20.30
Uhr, wird «La paranza dei bambini» in

der Kulturbuchhandlung Wortreich ge-
zeigt. Die Bosse der Camorra sind tot oder
sitzen im Gefängnis. Zeit für die nächste
Generation in Neapel. Die Verfilmung des
Bestsellers von Roberto Saviano ist ein
beeindruckendes und berührendes Dra-
ma und erhielt zu Recht den Preis für das

beste Drehbuch an
den Filmfestspielen
Berlin 2019.
Am Montag, 21. Sep-

tember, um 14.30 Uhr zeigt der Film
«Ceux qui travaillent» ein schonungsloses
Bild der modernen Arbeitswelt und er-
möglicht Einblicke in eine andere Arbeits-
welt, der Seefracht. Der Film überzeugt
durch eine grossartige Regie und das bril-
lante Spiel des Protagonisten.
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