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Wohlfühlambiente, Schmuck und 
Wohnaccessoires, Naturheil- und 
Wellnesartikel, Vorträge und 
Kurse: Die Spirit-Lounge deckt 
seit zwei Jahren viele Interessen 
ab. Die innovative Geschäftsin-
haberin Gabrielle Schwarz blickt 
auf bewegte Jahre zurück.

Gabrielle Schwarz aus Luzern erfüllt ei-
nen Herzenswunsch nach dem anderen. 
Mit der Spirit-Lounge im Städtli Sem-
pach ging vor genau zwei Jahren ein Le-
benstraum in Erfüllung. In der Spirit-
Lounge auf einer Verkaufsfläche von fast 
80 Quadratmetern gibt es ausserge-
wöhnliche Geschenkartikel, Wohnacces-
soires im Shabby-Chic-Stil, handgefertig-
te Kunsthandwerke und auserlesene 
Schmuckkreationen. Ebenso findet man 
Produkte aus der Naturheilkunde, wie 
zum beispielsweise naturreine ätheri-
sche Öle, Räucherwaren und Mineralien.

Erst Managerin, dann Backpackerin 
Dabei sah es für die gebürtige Österrei-
cherin, die aber ihr Herz an die Schweiz 
verloren hat, vor wenigen Jahren noch 
ganz anders aus. Gabrielle Schwarz kehr-
te im 2012 ihr ganzes Leben um. Die  
Betriebswirtschaftlerin, damals 49-jährig, 
hängte ihr bisheriges Leben an den Nagel. 
Sie gab alles auf; ihre Wohnung, ihre Klei-
der, ihr Auto und ihren erfolgreichen Job 
als Managerin eines internationalen Un-
ternehmens, um ein Jahr lang alleine um 
die Welt zu reisen, nur mit einem Ruck-
sack von 15 Kilogramm altem Leben aus-
gestattet. Sie trampte als Backpackerin 
durch 14 Länder, bis sie im Winter 2013 
wieder in ihre Wahlheimat Schweiz zu-
rückkehrte. Über ihren Wandel und ihre 
Erfahrungen als allein reisende Frau 

schrieb sie ein Buch mit dem Namen 
«Herzenswunsch», welches natürlich in 
ihrer Spirit-Lounge erhältlich ist. 
Kurze Zeit später bekam sie die nieder-
schmetternde Diagnose «Krebs». Nach ei-
ner neunmonatigen Chemotherapie pil-
gerte die heutige Geschäftsinhaberin der 
Spirit-Lounge den 750 Kilometer langen 
Pilgerweg bis nach Sanitiago de Compo-
stela. Nur zwölf Wochen danach erkrankte 
sie erneut an Krebs. Auch diesmal liess sie 

sich nicht unterkriegen und schaffte es, 
wieder gesund zu werden. Mehrere Medi-
en berichteten über ihre aussergewöhnli-
che Lebensgeschichte. 

Sehr beliebte Kurse
Gabrielle Schwarz eröffnete am 16. Juni 
2016 ihre Wohlfühlboutique im Herzen 
von Sempach.  Seither, so die innovative 
Geschäftsinhaberin, feiere sie jeden Ge-
burtstag mit einer tiefen Dankbarkeit. 

Überhaupt sei sie sehr dankbar. Dankbar 
für die Unterstützung der Sempacher  
Bevölkerung und der umliegenden 
Nachbars orte sowie für das grosse Inte-
resse der Kursteilnehmenden (teilweise 
führt sie sogar eine Warteliste), die auch 
von weit her kämen. Bereits hat Gabrielle 
Schwarz 48 Vorträge durchgeführt und 
mehr als 700 Kursteilnehmende begrüs-
sen dürfen. «Ich freue mich sehr, dass ich 
mit dem vielseitigen Angebot der Spirit-

Lounge meinen Teil dazu beitragen kann, 
um Leute in das wunderschöne, histori-
sche Städtchen Sempach zu locken.»
  
Stammkundenkreis aufgebaut
Die Kurse in der Spirit-Lounge werden 
von nationalen und internationalen Re-
ferenten bestritten. Gabrielle Schwarz 
selbst verfügt als Betriebswirtin, dipl. Er-
wachsenenbildnerin und Drogistin über 
eine fundierte Ausbildung und Fach-
kompetenz, um auch selber Kurse 
durchzuführen und ihre Kundschaft zu 
beraten. Das Kursangebot dreht sich 
vorwiegend um Gesundheit und Gesun-
derhaltung, aber auch Lifestyle-Kurse 
werden immer beliebter. Aktuelle Ange-
bote findet man auf der Homepage.

Ein weiteres Buch in Arbeit
Bereits kann Gabrielle Schwarz auf ei-
nen beachtlichen Stammkundenkreis 
blicken. «Zu ihnen gehören Mütter, die 
eine Beratung für ihre Kinder in der Na-
turheilkunde benötigen, oder Kunden, 
die die aussergewöhnlichen und hand-
gefertigten Accessoires schätzen», hält 
Gabrielle Schwarz fest. Auch immer 
mehr Männer fänden den Weg in die 
Spirit-Lounge, um sich beraten zu las-
sen. «Mein Ziel ist es, möglichst viele 
Menschen mit unterschiedlichem Hin-
tergrund zu erreichen.» Gabrielle 
Schwarz wird häufig als Referentin und 
Gastrednerin für Vereine, Clubs und 
Geschäftsanlässe gebucht. «Noch die-
ses Jahr wird mein zweites Buch er-
scheinen, der Titel zum Buch bleibt 
aber vorläufig noch geheim», lacht die 
Buchautorin verschmilzt.  RED

Spirit-Lounge, Stadtstrasse 26, Sempach. www.
spirit-lounge.ch, www.buch-herzenswunsch.
com, Gabrielle Schwarz,  079 727 92 62.

Sie lebt ihren Herzenswunsch 
SEMPACH DIE SPIRIT-LOUNGE VON GABRIELLE SCHWARZ IM STÄDTLI GIBT ES SEIT MITTLERWEILE ZWEI JAHREN

Gabrielle Schwarz in ihrer Spirit-Lounge im Sempacher Städtli. FOTO GERI WYSS
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Eigene vier Wände werden zum Kultursaal
SEMPACH MICHELLE BULLOCH UND PIUS MÜLLER SCHAFFEN FÜR KULTURFREUNDE EIN NEUES ANGEBOT 

Konzerte in der eigenen Stube: 
Dieses Angebot schaffen die 
beiden kulturaffinen Sempacher 
Michelle Bulloch und Pius Mül-
ler. Ein erster Event hat bereits 
im «Kultursalon Felsenegg» 
stattgefunden – und begeistert.

«Le Nozze di Figaro» (Figaros Hoch-
zeit) ist eine rund dreistündige Oper 
von Wolfgang Amadeus Mozart. Die-
ses Meisterwerk, verkürzt auf etwa 
eine halbe Stunde, präsentierten am 
25. Mai die schwedische Sopranistin 
Magdalena Risberg, der norwegische 
Bariton Bernt Ola Volungholen und 
der mexikanische Pianist Rolando 
Garza Rodríguez in Sempach. Speziell 
war der «Firgaro piccolo» nicht nur 
wegen seiner Dauer und dem grossen 
Unterhaltungswert. Auch die Lokali-
tät war aussergewöhnlich. Der Anlass 
fand nämlich im privaten Wohnzim-
mer von Michelle Bulloch und Pius 
Müller statt. Die Kulturfans hatten 
sich seinerzeit beim Luzerner Theater 
für das Format der «Hauskonzerte on 
demand» gemeldet, bei denen Pro-
duktionen des Kulturhauses in die 
gute Stube nach Hause kommen. 

Stube schon ein erstes Mal voll
40 Personen besuchten die Inszenie-
rung – das bedeutete ein volles Haus 
und somit ein grosser Erfolg. Das Pub-
likum konnte die beiden Opernsänger 
und den Pianisten in einer Intimität er-
leben, die man in grossen Kulturhäu-
sern nicht hat. «Und die Interpreten 
wie auch das Publikum hatten grossen 
Spass», erzählt Michelle Bulloch. Eine 
rundum gelungene Sache also, «dafür 
öffnen wir gerne unsere Stube für die 
kulturinteressierte Öffentlichkeit», 
fügt Bulloch an. Der «Figaro piccolo» 
hat den Auftakt gebildet zu einer gan-

zen Reihe von öffentlichen Veranstal-
tungen im «Kultursalon Felsenegg», 
wie Michelle Bulloch das längliche, 
geräumige Wohnzimmer für diese 
Events bezeichnet. Prädestiniert ist der 
Raum nicht nur wegen seiner Dimensi-
on, sondern auch, weil schon ein Flü-
gel vorhanden ist. Für die Gäste wer-
den Michelle Bulloch und Pius Müller 
auch stets einen Apéro in der gleich 
daneben liegenden Küche oder bei pas-
sendem Wetter im Garten anbieten. 
Eintritt wird keiner erhoben, die Kol-
lekte fliesst zugunsten der Künstlerin-
nen und Künstler. 

Spartenübergreifende Kunst
Am kommenden Sonntag, 10. Juni, folgt 
bereits der nächste Anlass im Kultursa-
lon Felsenegg. Die Band «Gentle Mood» 

mit Sari Leijendekker, Stefanie Baltis-
berger und Nadia Deluca wird auftreten 
und Musik in bester Singer/Songwri-
ter-, Pop- und Folkmanier darbieten. 
Die drei jungen Frauen studieren an 
den Musikhochschulen Luzern und Ba-
sel und führen eigene Songs auf, mit de-
nen sie prägende Erlebnisse musika-
lisch zum Ausdruck bringen und zum 
Nachdenken anregen wollen. 
Am 9. September ist dann ein französi-
scher Liederabend («Une soirée à Pa-
ris») geplant, welcher Melodien von 
Poulenc, Fauré, Hahn, Debussy und Sa-
tie bieten wird. Die Lausanner Sopra-
nistin Béa Droz wird von Corina Dreier 
am Klavier begleitet werden. Beide sind 
derzeit Studierende an der Musikhoch-
schule Luzern. In Planung oder als Idee 
vorhanden sind ferner bereits ein 

Abend mit afrikanischer Musik, eine er-
neute Zusammenarbeit mit dem Luzer-
ner Theater, Literaturlesungen, Vorträge 
oder weitere Konzerte von jungen Mu-
sikstudierenden. 

Ergänzung zur Sempacher Kultur
«Wir wollen das kulturelle Angebot 
von Sempach ergänzen und verfolgen 
die Absicht, auch ungewöhnliche, ori-
ginelle Kulturanlässe durchzuführen», 
erläutert Michelle Bulloch. Eine Kon-
kurrenz beispielsweise zu den Tuch-
laubenkonzerten sehe sie darin nicht. 
«Unsere Veranstaltungen finden in 
sehr lockerem, familiärem Rahmen 
statt.» Dabei lege man nebst dem ge-
sellschaftlichen Charakter aber durch-
aus Wert auf einen kulturell qualitativ 
hohen Anspruch. Es gehe ihnen mit 

dem Kultursalon Felsenegg zudem da-
rum, Musikstudenten eine kostenlose 
Plattform mit minimalem administrati-
vem Aufwand anzubieten, ergänzt Bul-
loch. «Das Programm soll auch ein  
Publikum ansprechen, das nicht unbe-
dingt Eintrittskarten für kulturelle An-
lässe kaufen würde.»
Dass Michelle Bulloch und Pius Mül-
ler den Draht zu Künstlern und Inter-
pretinnen heben, ist kein Zufall, neh-
men sie am kulturellen Leben doch 
intensiv teil. Kontakte bestehen aber 
auch über ihre Söhne, insbesondere 
Alban Müller, der Musikstudent an der 
Hochschule Luzern ist. GERI WYSS

Nächstes Konzert im Kultursalon Felsenegg: 
Sonntag, 10. Juni, 17 Uhr mit der Band Gentle 
Mood und ihrem Programm «Reflecting memo-
ries». Besucherinnen und Besucher werden 
um Voranmeldung unter mbulloch@bluewin.
ch oder 079 448 79 65 gebeten. Weitere Infos: 
www.kultursalon Felsenegg.ch.

Treten am Sonntag im Kultursalon Fel-
senegg auf: Gentle Mood. FOTO ZVG

Die Sopranistin Magdalena Risberg und Bariton Bernt Ola Volungholen am 25. Mai mitten im Publikum. FOTOS ZVG


