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auf der Platte ein klares Bekenntnis 
zur Romandie: Die Gastmusiker aus 
der Westschweiz dominieren. 

Stress: Das ist völlig klar. Natürlich mache 
ich Musik vorab dort, wo mein ganzer 
kreativer Prozess begonnen hat, und mit 
den Leuten, die ich damals schon kann-
te und noch heute zu meinen Freunden 
zähle. Das hat mit dem Wohnsitz herzlich 
wenig zu tun. Schlussendlich ist es mir 
ziemlich egal, wo ich etwas mache. Haupt-
sache, ich mache es gerne und gut. 

Dann scheint aktuell alles zu stimmen 
für Sie.

Stress: Das ist so. Ich bin etwas gelassener 
geworden. Das hat mit meiner zweiten 
Scheidung zu tun. Ich musste lernen, 
loszulassen, auch mit Ansprüchen an 
mich selber. Die haben mich manchmal 
etwas verbissen gemacht und mir unter 
anderem auf den Rücken geschlagen.

Wenn man Ihre alten Platten hört und 
diese mit aktuellen vergleicht, stellt 
man nur wenige Unterschiede fest.

Stress: Das freut mich zu hören. Es gibt 
auch Leute, die sagen, sie mögen aus-
schliesslich meine Double-Pact- Sachen, 
und die neuen Platten seien doof.

Ich habe den Eindruck, dass Sie we-
niger Kompromisse eingehen als an-
dere Musiker.

Stress: Jeder Mensch macht Kompromis-
se. Und natürlich bin ich in den letzten 
Jahren als Künstler gewachsen und habe 
mich auch ein Stück weit verändert. Aber 
ich will bei meinen Wurzeln bleiben und 
nicht vergessen, wo ich herkomme. Alles 
andere wäre irgendwie komisch. Würde 

ich plötzlich ein Jazz-Album machen, so 
würde ich das von vornherein als Kon-
zeptalbum deklarieren. 

Sie leben von der Musik in der 
Schweiz. Da muss man normaler-
weise der Grossmutter ebenso gut 
gefallen wie dem Teenager, um ge-
nügend Platten zu verkaufen. Auf 
«Stress» hat es aber Songs, die mei-
ner Mutter niemals gefallen würden.

Stress: Diese Songs sind enorm wichtig. 
Sie gehören auf die Platte. Und oft täuscht 
man sich in den Hörern. Einmal haben 
wir in Südamerika in einer Botschaft ge-
spielt, und der Botschafter sagte anschlies-
send, er höre im Auto immer einer unse-
rer härtesten Songs. Und hey: Der Typ 
trägt Anzug und nicht Baggy Pants. Wer 
musikalische Kompromisse macht, begibt 
sich zudem auf dünnes Eis.

Inwiefern?
Stress: Kantenlose Musik ist austauschbar. 
Das kann jeder machen. Dementspre-
chend schnell ist sie auch wieder ver-
gessen.

Ist das ein Grund, warum Sie selber 
wieder weniger singen auf der Platte 
und mehr rappen?

Stress: Auch. Aber ich bin einfach auch 
kein sehr guter Sänger. Ich schreibe sehr 
gerne Melodien und Refrains, aber mitt-
lerweile kann ich die auch gut in andere 
Hände geben.

Wer darf Ihnen sagen, dass etwas 
nicht gut klingt?

Stress: Ich nehme Feedback von anderen 
Musikern sehr ernst. Aber auch meine 
Freundin darf Kritik üben.

Ein Beispiel.
Stress: Wir sassen in einem Taxi in Mia-
mi und haben uns über einen meiner 
neuen Songs gestritten. Ich fand den 

komplett den Hammer. Sie fand: Er ist 
okay, aber er passt überhaupt nicht zum 
Rest der Platte. Sie hatte Recht – der Song 
ist jetzt nicht auf der CD. Oftmals tut 
diese Sicht von aussen sehr gut. Im krea-
tiven Prozess werde ich manchmal etwas 
betriebsblind. Für die neue CD habe ich 
sicherlich über vierzig Lieder geschrieben, 
nicht einmal die Hälfte hat es schluss-
endlich geschafft.

Auf einem Track ist auch der Luzerner 
Mimiks zu hören.

Stress: Ja. Er steht für mich für die Zukunft 
des Schweizer Hip-Hops. Er hat eine sehr 
gute Art zu rappen.

Er ist knapp über zwanzig Jahre alt ...
Stress: Ja, dagegen wirke ich alt. Aber ich 
bin in diesem Rap-Game auch klar einer 
der alten Hasen. 

Fühlen Sie sich auch alt?
Stress: Eigentlich nicht. Aber wenn man 
im Fernsehen Fussball schaut und der 
Moderator sagt, der älteste Spieler der 
Mannschaft sei 32, dann begreift man, 
dass man gewisse Dinge im Leben 
nicht mehr erreichen kann. Das sind 
so Momente, wo man das eigene Alter 
begreift. Ein Problem habe ich aber 
nicht damit.

Und wenn Mimiks rappt, 041 – die 
Vorwahl von Luzern – sei keine Zahl, 
sondern eine Religion. Findet man 
das nicht etwas lächerlich?

Stress: Nein überhaupt nicht. Hoffentlich 
ist es eine Religion. In meinen jungen 
Jahren war ich genau so. Hinter allem 
was ich machte, brannte dieses Feuer.

Sehen Sie sich selber in Mimiks?

Stress: Ein bisschen. Seinen Hunger  hatte 
ich auch.

Hatten Sie ihn, oder haben Sie ihn 
immer noch?

Stress: Ich habe ihn immer noch. Ich 
hoffe wirklich, dass ich den nie verliere. 
Ein Künstler braucht dieses unbedingte 
Wollen. Heute bin ich um sechs Uhr auf-
gestanden, war den ganzen Tag für mei-
ne Musik unterwegs und werde am Abend 
noch bis in die Nacht am neuen Videoclip 
arbeiten. Das kann man nicht ohne die-
sen Hunger. Er treibt mich an. 

Es braucht aber auch Energie.
Stress: Ja, natürlich. Aber das ist bisschen 
wie bei Babys. Wenn Ihr Baby in der 
Nacht schreit, stehen Sie auch auf und 
kümmern sich um es. Egal, ob Sie gerade 
müde sind oder nicht. Natürlich gibt es 
Momente, in denen man nicht mag oder 
keine Energie hat, aber hey, es geht um 
deine Babys, und um die kümmert man 
sich. Und meine Songs sind wirklich 
meine Babys.

Könnten vielleicht auch noch mal rich-
tige Babys dazukommen?

Stress: Ich hoffe das zumindest. Mal se-
hen. Mit Noël, dem Sohn meiner Ex-Frau 
Melanie, habe ich während ein paar 
Jahren schon mal eine Vaterrolle ausge-
übt, und ich habe das glaub nicht so 
schlecht gemacht.

Seine Freundin ist für ihn eine wichtige Kritikerin: «Im kreativen Prozess 
werde ich manchmal etwas betriebsblind.»

 Bild Philipp Schmidli

CDs zu gewinnen
VERLOSUNG Wir verlosen drei Mal 
das neue Album von Stress. Wählen 
Sie bis Montag 24 Uhr 0901 83 30 
23 (Fr. 1.50 pro Anruf, Festnetztarif) 
oder nehmen Sie per www.luzerner-
zeitung.ch/wettbewerbe teil.
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«Den Hunger habe 
ich noch»

Mal luftig rund, mal kompakt flach
GEBÄCK Was in Luzern  
als Inbegriff von Lebkuchen 
gilt, ist längst nicht in der  
ganzen Schweiz bekannt.  
Die Familie der Lebkuchen  
ist ziemlich gross. 

MONIKA NEIDHART
piazza@luzernerzeitung.ch

Eine Entdeckung war es, als ich zum 
ersten Mal auf einer Alphütte zu einem 
Lebkuchen mit ganz viel Schlagrahm 
überredet wurde. Nach einer mehrstün-
digen Wanderung war ich hungrig und 
müde. Und nicht wirklich motiviert, 
einen trockenen, flachen und ewig halt-
baren Lebkuchen mit viel Zuckerguss-
verzierung zu essen.

Doch was ich als Ostschweizerin von 
Jahrmärkten und aus dem Samichlaus-
sack in Erinnerung hatte, entsprach 
nicht dem, was ich vorgesetzt bekam. 
Luftig und hoch präsentierte sich das 
dunkle Kuchenstück. Ein Lozärner Läb-
chueche. Die rissige Oberfläche, die mit 
Birnenhonig bestrichen wurde – nicht 
Bienenhonig – wie mir die Bauersfrau 
erklärte, glänzte. Dass die Glasur an den 
Fingern kleben blieb, störte mich nicht 
im Geringsten. Das weiche Gebäck mun-
dete mir auf Anhieb und weckte meine 
Lebensgeister wieder.

Namensherkunft nicht gesichert
Bereits im Altertum wurden Gebäcken 

aus Honig lebenserhaltende und heilen-
de Kräfte zugeschrieben. Sinngemäss 
bezeichnete man sie als Lebenskuchen. 
Daraus entstand wohl auch die Bezeich-
nung Lebkuchen. Viel Gesichertes weiss 
man aber nicht über die Bedeutung des 
Wortes, das bereits im 13. Jahrhundert 
auftauchte. Der Name könnte auch aus 
der klösterlichen Bezeichnung des la-
teinischen Wortes «libum», Opferku-
chen, stammen. Eine dritte Deutung 
geht davon aus, dass die Vorsilbe «Leb» 
mit «Laib» zusammenhängt, das für 
geformte Gebäcke üblich war.

Eines der ältesten Gebäcke
Ob nun ein Lebkuchen flach und eher 

hart ist, wie sie an Marktständen oder 
in Bern mit dem Bernerbär aus Zucker-
glasur angeboten werden, oder luftig 
und weich wie in der Zentralschweiz, 
haben sie wohl alle den Ursprung in 

Klöstern. Im Mittelalter hatten nur sehr 
wenige Leute Zugang zu orientalischen 
Gewürzen, die den arttypischen Ge-
schmack des Lebkuchens prägen: Zimt, 
Anis, Sternanis, Nelken, Koriander und 
Ingwer. Klöster aber mischten im Ge-
würzhandel mit. Zudem hatten solche 
Orden auch das Geld, Zucker, der noch 
bis ins 18. Jahrhundert ein Luxusgut war, 
zu verwenden. Von den Klöstern aus 
kam die Lebkuchenherstellung im Spät-
mittelalter allmählich in die Städte. Die 
heutige Lebkuchen- und Leckerli-Viel-
falt, die vom St. Galler und Appenzeller 
Biber, dem Luzerner Lebkuchen zu dem 
Berner Honiglebkuchen oder den biscô-
mes und pains d’épices im Welschland 
reichen, entwickelte sich wohl ab dem 
17. Jahrhundert, wie Rezepte aus dieser 
Zeit belegen. 

Ein Landfrauen-Luzerner 
Je nach Rezeptur wird ein anderes 

Triebmittel verwendet. Triebsalz (früher 
auch Pottasche) eignet sich für schwere 
Teige mit Honig. Weil die Lebkuchen 
flach bleiben, kann das eher unange-
nehme Ammoniak, das beim Backen 
entsteht, restlos entweichen. Im weichen 
Lebkuchen wird hingegen Natron ver-
wendet, der im Gebäck einen leichten 
Laugengeschmack hinterlässt. 

Ab wann in der Zentralschweiz dem 
Lebkuchen Birnenhonig und Rahm bei-
mischt wurde, ist nicht bekannt. In der 
Stadt war die Rezeptur 1583 vom Lu-
zerner Rat festgelegt worden. Das Ge-
werbe der Lebküchner, das im 15. Jahr-
hundert entstanden war, musste sich 
strikt daran halten. Und es handelte sich 
dabei um einen klassischen Honig-
lebkuchen, keine Rede von Birnenhonig 
und Rahm.

Wärmende Wirkung der Gewürze
Es waren wohl die Landfrauen, die 

diese Zutaten, die sie selber im Haus 
hatten, beimischten. Dieser Lebkuchen 
wurde erst zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts offiziell bekannt, steht aber heute 
für den Begriff Lozärner Läbchueche und 
seine vielen Zentralschweizer Varianten. 
Bei den Gewürzen unterscheiden sich 
die Lebkuchenarten kaum. Ihnen wird 
eine wärmende Wirkung nachgesagt. In 
einer geselligen Runde bei Kerzenschein 
wird es hoffentlich allen warm ums Herz.

HINWEIS
Mehr Lebkuchen-Geschichte(n) findet  
man unter anderem im Internet unter  
www.kulinarischeserbe.ch

Berner Honig-
lebkuchen (flach)

 " 200 g Mehl, 2 EL Zucker und 3 TL 
Lebkuchengewürz in einer Schüssel 
mischen.

 " 1 TL Triebsalz in 1/2 dl kalte Milch 
auflösen und zum Mehlgemisch 
geben.

 " 100 g kalten, flüssigen Honig zu-
fügen.

 " Kneten, bis der Teig gleichmässig 
glatt ist. In einem Plastikbeutel meh-
rere Tage im Kühlschrank ruhen 
lassen.

 " Nochmals gut durchkneten und 
auf Mehl 1 cm dick auswallen. Be-
liebige Formen ausstechen. 

 " Backen: Ofenmitte, 200 Grad, 10 
bis 15 Minuten.

 " 1 EL Gummi arabicum (in Droge-
rien erhältlich) und 3 EL Wasser 
nach Gebrauchsanweisung mischen. 
Heisse Lebkuchen damit bestrei-
chen. 

 " Nach Belieben mit weisser Spritz-
glasur, Mandeln, Zuckerkügelchen 
usw. verzieren.

 " Hinweis: Anstelle von Gummi ara-
bicum kann der Lebkuchen vor dem 
Backen mit kalter Milch bestrichen 
werden. So erhält er ebenfalls einen 
leichten Glanz.

Luzerner 
Lebkuchen

 " 400 g Ruchmehl, 1 EL Lebkuchen-
gewürz und 150 g Rohzucker in eine 
Schüssel geben und mischen.

 " In der Mitte eine Vertiefung ma-
chen.

 " 1 KL Natron in wenig kalter Milch 
auflösen und mit dem Rest von 1,5 
dl Milch in die Vertiefung giessen.

 " 2,5 dl flaumig geschlagenen Rahm 
dazugeben.

 " 1,5 dl Birnendicksaft dazugeben 
und alles gut verrühren.

 " Teig in eine ausgebutterte Spring-
form von 20 cm Durchmesser füllen.

 " Backen: untere Ofenhälfte, 
180 Grad, zirka 40 Minuten,

 " Noch warmen Lebkuchen mit  
Birnendicksaft bepinseln.

 " Mit geschlagenem Rahm servie-
ren.Die heute bekannte Art des Luzerner Lebkuchens ist vermutlich  

Landfrauen zu verdanken, die auf das Rezept der Obrigkeit pfiffen.
 Bild Philipp Schmidli


