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SOUND OF RELIGION - AUDIOGUIDE ZUR LUZERNER RELIGIONSVIELFALT
Dieser Audioguide nimmt Sie mit auf einen Spaziergang durch einen kleinen Teil der vielfältigen
Religionslandschaft der Stadt Luzern.
Wenn Sie jetzt denken, dass Luzern seit je her katholisch geprägt ist, haben sie recht, denn auch
heute noch gehört die grosse Mehrheit der Luzerner Bevölkerung der katholischen Kirche an.
Von vielen weitgehend unbemerkt hat sich daneben aber eine vielfältige Religionslandschaft entwickelt.
Besonders gut erfahrbar wird das, wenn man sich auf einen Spaziergang am Rand des Stadtkerns durch die Basel- und die Bruchstrasse begibt. Entlang dieser Route begegnen wir auf einer
kurzen Strecke von gerade mal zwei Kilometern und manchmal sogar in einem einzigen Gebäude
einer Vielzahl von religiösen Gemeinschaften, die normalerweise eher weniger im Rampenlicht
stehen: Christliche Migrantengemeinden, Buddhisten, Muslime, Hindus und andere mehr. Wir
nehmen Sie mit auf diese Entdeckungsreise und machen die Vielfalt hinter den unscheinbaren
Fassaden hörbar und sichtbar.
Als studentische Gruppe haben wir in einem Projektseminar am Religionswissenschaftlichen Seminar der Universität Luzern Hörbeiträge zu unterschiedlichen Orten, Gemeinschaften und Formen der Religiosität gestaltet. Auf unseren Streifzügen durch die Religionslandschaft der Stadt
Luzern begegnen wir nicht nur verschiedenen religiösen Traditionen, sondern zeigen, dass auch
die Traditionen und die Zusammensetzung der einzelnen Gemeinschaften in sich vielfältig sind:
Seien es die regionalen Hintergründe der Mitglieder oder die religiösen Inhalte.
Um diese Religionsvielfalt zu entdecken, können Sie vor Ort den jeweils passenden Hörbeitrag
zum Beispiel auf ihrem Mobiltelefon hören oder einfach von Zuhause aus einen imaginären Hörrundgang durch die verschiedenen Religionsgemeinschaften rund um die Basel- und Bruchstrasse unternehmen. Mehr Hintergründe und Informationen über die Gemeinschaften gibt es auf der
Internetseite des Projekts «Religionsvielfalt im Kanton Luzern».

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!

www.unilu.ch/rel-lu/Audio
Der Audioguide gehört zum Projekt
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