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Gemeinsam vielfältig dranbleiben –  
immer wieder.

Liebe Vereinsmitglieder,
liebe Spenderinnen und Spender,
liebe Freundinnen und Freunde des 
Bourbaki Panoramas

Nach zwei coronabedingt ausserge-
wöhnlichen Jahren und dem Erinne-
rungsjahr 2021 kehr ten im Museums-
betrieb wie auch im Vereinsleben 2022 
wieder eine gewisse Normalität ein. 
Die Besucherzahlen sind noch nicht 
wieder auf dem Niveau vor Corona, 
aber deutlich stei gend. Sehr erfreulich 
entwickelte sich zudem die Anzahl der 
durchgeführten Führungen, welche mit 

236 entsprechenden Anlässen einen 
neuen Höchststand erreichten.

Das neu zusammengesetzte Restaura- 
torenteam hat seine Arbeit aufgenom-
men und fokus sierte sich im 2022 
auf die Restarbeiten der Kartierung 
gemäss Schadeninventar 2018. Als 
Einarbeitung für die neue Restaurato-
rin Susanna Pesko Bonoli sind diese 
Arbeiten sehr ge eignet und so werden 
zwei Fliegen mit einer Klappe geschla-
gen. Für die Erneuerung des op tischen 
Apparates, das seit längerem bekannte 
Grossprojekt, liegt inzwischen die  

detaillierte Machbarkeitsstudie vor. Sie 
liefert leider nicht nur erfreuliche Infor-
mationen, was die dafür erforderliche 
Mittelbeschaffung durch den Verein 
Bourbaki Panorama anbelangt. Mehr 
dazu unter dem Rechnungsabschluss.

Verbunden sein – verbunden bleiben
Mit einzelnen Anlässen pflegt der 
 Verein Bourbaki Panorama Luzern 
Jahr für Jahr die Ver bundenheit mit 
den Mitgliedern sowie den Spender-
innen und Spendern. Dabei wird auch 
der Austausch gesucht. Aus diesem 
Grund haben wir die Generalver-

sammlung vom 3. Mai 2022 erstmals 
öffentlich durchgeführt. Im Anschluss 
an den  statutarischen Teil referierte 
Patrick Deicher, Präsident der Stiftung 
 Bourbaki Panorama, zum Thema  
«Das Pa nora ma als weltweit verbreitete 
Kunst- und Medienform in Vergangen-
heit und Gegenwart (und Zu kunft?)».

Am 10. September 2022, im Rahmen 
der beiden Europäischen Tage des 
Denkmals, boten das Löwendenkmal, 
der Gletschergarten und das Bourbaki 
Panorama gemeinsam ein attraktives 
Programm unter dem Titel «Tag der 



Denkmalmeile» an. Der Verein nutze 
die Gelegenheit, um in einem sepa-
raten Programmpunkt in Form eines 
Apéros mit seinen  Mitgliedern und 
Spendenden ins Gespräch zu kommen.

Aufgrund der aktuellen Weltlage hät-
ten sich für unseren Anlass der Ver-
anstaltungsreihe Humanität im Alltag 
vom 22. November 2022 mehrere 
Themen angeboten. Humanität und 
Solidarität als zentrale Werte unserer 
Gesellschaft sind wichtiger denn je. 
Der Vorstand ent schied sich unter ver-
schiedenen Aspekten für das im No-
vember ebenfalls sehr aktuelle The ma 
«Sport und Politik 2022 – Ein morali-
sches Dilemma». Das Interesse war 
erfreulich gross und das Publikum, wie 
von uns angestrebt, eine Mischung 
aus vertrauten und neuen Gesich tern.

Nach einer Einführung durch Lisa 
 Salza, Kampagnenleiterin Sport und 
Menschenrechte bei Amnesty Inter-
national Schweiz, diskutierten unter 
der Leitung von Philosoph Yves Boss-
art der Sporthistoriker Michel Jucker, 
Lisa Salza und der ehemalige Profi-
Snowboarder (Olympia sieger, Welt-
meister) Nevin Galmarini die Fragen, 
ob eine Trennung von Sport und Po litik 
überhaupt möglich ist, und welchen 
Nutzen sich die autoritären Regimes 
verspre chen, die in den  letzten 
Jahren verstärkt als Ausrichter von 
Sport-Grossveranstaltungen auf tra-
ten.  Verstösse gegen die Menschen-
rechte, mangelnde Transparenz und 
Zen sur sowie die Politisierung der 
Spiele sind einige der Vorwürfe an 
sie. Entgegnet wird  diesen Vorwür-
fen meist mit dem  Hinweis, dass der 
Sport unpolitisch sei und im Gegenteil 

die Möglichkeit biete, völkerverbin-
dend zu wirken. Wie sol len wir damit 
umgehen? Sollen «unsere» Sportle-
rinnen und Sportler an diesen Events 
teilnehmen und wie schwierig sind 
solche Entscheide? Dürfen/sollen wir 
diese Sportevents live vor Ort oder 
am Bildschirm überhaupt konsumie-
ren? Der spannende Abend zeigte:  
ein fache Antworten gibt es nicht. Mit 
einer kur zen Einführung  sowie dem 
 anschliessenden Apéro und Aus-
tausch im Bildraum stellten wir den 
Bezug zum Bourbaki Panorama und 
sei nen Botschaften her.

Vorstandstätigkeit 
In Zusammenarbeit mit dem Museum 
versendete der Verein vier brief-
liche Spendenaufrufe. Wir liessen 
uns von der Museumsleiterin das 
neue Museums konzept vorstellen, 
beschlossen, die geplante Attrak tiv-
ierung der Vertiefungsausstellung 
 finanziell zu unterstüt zen und ha-
ben uns mit den Per sonen, welche 
im  Bourbaki Panorama Führungen 
überneh men, zu einem Kennenler-
nen ge troffen. Sie sind eine wichtige 
Verbindung zu Personen, welche uns 
künftig unterstützen könnten. Der 
Vorstand sprach zudem Beiträge 
aus dem Restaurationsfonds für die 
Rest arbeiten aus der Kartierung des 
Schadeninventars 2018 sowie für die 
bevorstehenden Kos ten für die Er-
neuerung des optischen Apparates. 
Eine Vorstandsdelegation traf sich mit 
dem Schwes terverein von Les Verriè-
res in Biel zum jährlichen Austausch. 
Der Kontakt mit dem  Stif tungsrat 
wurde einerseits durch den Einsitz der 
Vereinspräsidentin im  Stiftungsrat und 
ande rerseits mit einem gemeinsamen 



EINNAHMEN BUDGET 2022 RECHNUNG 2022

Mitgliederbeiträge / Spenden 210’000 CHF 282’752  CHF

AUSGABEN

Restaurierungen 61’400 CHF 66’347 CHF

Gemeinsame Projekte Stiftung Bourbaki 71’000 CHF 54’914 CHF

Betriebsausgaben 61’900 CHF 49’815 CHF

Äufnung «Fonds Partnerschaftsvertrag» 15’000 CHF 115’247 CHF

MEHR-/MINDEREINNAHMEN

Einnahmen 700 CHF -3’571 CHF

Bilanz 31.12.2022

TOTAL AKTIVEN 1’894’046 CHF 

TOTAL VEREINSKAPITAL 618’669 CHF

Jahresrechnung 2022 Anlass von Vorstand und Stiftungsrat 
weiter verstärkt.

Rechnungsabschluss 
Die Betriebsausgaben im Jahr 2022 
konnten gegenüber dem Vorjahr 
und Budget tiefer ge halten werden. 
Gleichzeitig war es spendenmässig 
ein erfolgreiches Jahr. Dies auch 
dank mehrerer Grossspenden. Mit 
der sehr grosszügigen Unterstützung 
der Schweizer Paraplegi ker-Stiftung 
konnte zudem der Treppenlift hinauf 
in den Bildraum ersetzt werden; für 
den bisherigen, inzwischen sehr stör-
anfälligen Treppenlift waren keine 
Ersatzteile mehr erhält lich. Aufgrund 
der vielen zweckgebunden Spenden 
konnte der Restaurierungsfonds um 
rund 115'000 Franken erhöht werden. 
Dadurch resultiert jedoch ein kleiner 
Jahresverlust. 

Für das im Jahr 2024 bevorstehende 
Grossprojekt der Erneuerung des  
optischen Apparates ha ben wir bis 
Ende 2022 188'235 Franken sammeln 
können. Dies entspricht 40 Prozent 
der not wendi gen Kosten, welche 
sich nach aktuellem Stand auf rund 
470'000 Franken belaufen werden. 
Die inzwischen erfolgten detaillierten 
Abklärungen von Fachleuten haben 
ergeben, dass eine Sanierung (anstelle 
einer Erneuerung) insbesondere aus 
brandschutztechnischen Gründen 
nicht möglich ist. Leider werden somit 
und durch die extreme Komplexität 
des Vor habens die ursprünglich ge-
schätzten Kosten von 300'000 Franken  
nicht ausreichen. Herzli chen Dank für 
alle eingegangenen Beträge, auf die 
wir für dieses Generationen-Projekt 
drin gend ange wiesen sind.

Ausblick 
Der Fokus unserer Vereinstätigkeit 
im Jahr 2023 liegt bei der Spenden-
sammlung für die Er neue rung des  
optischen Apparats. Mit Blick auf die 
längerfristige Fundraising-Zukunft 
wer den wir uns mit den Möglichkeiten 
des Community-Buildings befassen. 
Verschiedene Gele genheiten für  
persönliche Treffen werden unter  
anderem die öffentliche General- 
versamm lung vom 2. Mai mit einem 
inte ressanten Referat oder unser An-
lass im Rahmen der Reihe «Humanität 
im Alltag» im November bieten.

Dank 
Das vergangene Jahr bot wieder Ge-
legenheit zur Belebung bestehender 
und der Schaffung neuer Kontakte, 
zum Austausch und für Diskussionen.

Ihnen, liebe Vereinsmitglieder, wie 
auch allen Spendenden danke ich für 
Ihre treue Unter stützung des Bourbaki 
Panoramas sowie für Ihr Interesse. 

Ein besonderer Dank geht an  
meine Kolleginnen und Kollegen im  
Vorstand, im Stiftungsrat, an die 
Museumsleitung sowie an die Fach-
gruppe Bild samt Restauratorenteam 
für die anre gende und gute Zusam-
menarbeit.
 
 

Laura Grüter Bachmann
Präsidentin



Das Bourbaki Panorama in Luzern erinnert 
an die grösste humanitäre Aktion, welche 
die Schweiz je durchgeführt hat. In jenem 
Winter im Jahr 1871 passierten innerhalb 
von nur drei Tagen 87 000 Männer und 
12 000 Pferde unsere Landesgrenze. Zivil-
gesellschaft, Staat und Hilfswerke packten 
 diese gewaltige Aufgabe mit einer selbst-
verständlichen Solidarität an, die bis heute 
die humanitäre und neutrale Tradition der 
Schweiz zementiert.

Mehr Informationen unter
www.bourbakipanorama.ch

Verein Bourbaki Panorama Luzern
CH-6000 Luzern
+41 41 412 18 71
verein@bourbakipanorama.ch
www.bourbakipanorama.ch

Spendenkonto
PostFinance 60-39876-7
IBAN CH35 0900 0000 6003 9876 7
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Spende mit TWINT


