Warum der Löwe?
Denk mal
– wir erzählen!
10. August –
1. Oktober
2017
Löwenplatz
Luzern

Un lion en mémoire
de qui, de quoi?
On vous en parlera!
10 août –
1er octobre
2017
Löwenplatz
Lucerne

Zeitreise in unsere Geschichte
225 Jahre Auftakt zum
modernen Verfassungsstaat
Eine inszenierte Führung
10. August bis 1. Oktober 2017
Löwenplatz Luzern
Die Französische Revolution mündete für Frankreich und Europa in
demokratischen Verfassungsstaaten,
wie wir sie heute kennen. Freiheit,
Gleichheit und Brüderlichkeit wurden
aber mit viel Blut erkauft. Auch jenem
der Schweizergardisten, die am 10.
August 1792 den französischen König
Ludwig XVI. im Stadtschloss in Paris
(Tuilerien) verteidigten – als letzte
regierungstreue Leibwache. Doch die
kämpfenden Schweizer, noch einige
Hundert, hatten keine Chance gegen
die entrüstet wütenden Revolutionsmassen, die das absolutistische Régime sowie die Bourbonen-Monarchie
satt hatten und beides endgültig stürzen
wollten. Der Tag endete im Massaker,
welches als Tuileriensturm in die
Geschichtsbücher einging. Das Löwendenkmal – 29 Jahre später 1821 in
Luzern errichtet – erinnert an die gefal
lenen Schweizergardisten.
225 Jahre liegt dieser Tuileriensturm
nun zurück. Zum Jubiläum führen junge
HistorikerInnen und Geschichtsinteressierte vom 10. August bis 1. Oktober 2017
szenisch von Luzern im Jahre 1790, ins
Schweizer Söldnerwesen und durch die
Französische Revolution, zum Sturz der
Monarchie. Besuchende können diese
spektakuläre Geburtsstunde der Demokratie hautnah nacherleben.

Suisses massacrés à Paris
— La prise des Tuileries
Eine inszenierte Führung

www.1792-luzern.ch

Un voyage dans notre histoire
Il y a 225 ans naissait l’Etat
constitutionnel moderne
Une visite guidée mise en scène
du 10 août au 1er octobre 2017
Löwenplatz Lucerne
La Révolution française déboucha,
en France et en Europe, sur les Etats
constitutionnels, tels que nous les connaissons aujourd’hui. La lutte pour la
« Liberté, Egalité, Fraternité » fit verser
beaucoup de sang, notamment celui
des Gardes suisses, dernier régiment
de garde fidèle au roi, qui défendirent
Louis XVI le 10 août 1792 au palais des
Tuileries à Paris. Mais les quelques
cents suisses n’avaient aucune chance
contre une Commune indignée: ces
insurgés en colère se battaient à la fois
contre la monarchie absolue et celle
des Bourbons, qu’ils voulaient renverser
définitivement. Ce jour-là se termina
par un massacre qui entra dans les
livres d’histoires sous le nom de la Prise
des Tuileries.
Le Lion de Lucerne sera gravé dans
la roche 29 ans plus tard, en 1821, en
mémoire des gardes suisses tombés.
225 ans après la Prise des Tuileries,
du 10 août au 1er octobre 2017, un
groupe de jeunes historiens et historiennes et de passionné(e)s d’histoire
présentent une visite guidée mettant
en scène Lucerne en 1790, qui retrace
le rôle des mercenaires suisses dans
la Révolution française et la chute de
la monarchie. Le public aura ainsi la
possibilité de revivre au plus près la
naissance de la démocratie.

Führungen auf Deutsch
auf Anfrage auf Französisch,
Italienisch oder Englisch
(ca. 90 Min.)

Visites guidées en allemand
sur demande en français, italien
ou anglais
(env. 90 min.)

• Mo–Fr: 10 / 18 Uhr
• Sa: 10 / 16 / 18 Uhr
• So: 10 / 14 / 16 Uhr
oder Termine auf Anfrage
Empfohlen ab 12 Jahren
Der Rundgang ist nicht barrierefrei

• Lu-Ve: 10 / 18 h
• Sa: 10 / 16 / 18 h
• Di: 10 / 14 / 16 h
Ou sur rendez-vous
Dès 12 ans
Le parcours n’est pas accessible
aux personnes à mobilité réduite

Tickets
• Einzel: CHF 20
• Lernende, Studierende (Legi): CHF 15
• Gruppen, Privat: CHF 390
(Gruppen max. 20 Personen)
• Spezielle Angebote für Schulen
Ticketkauf
Online oder Kasse neben
Empfang Bourbaki Panorama

mehr Infos auf:
www.1792-luzern.ch

Billets
• Individuel: CHF 20
• Etudiants (avec carte): CHF 15
• Visites privées: CHF 390
(20 personnes maximum par groupe)
• Offres spéciales pour écoles
Réservation en ligne et caisse
à l’entrée du Panorama Bourbaki

Informations détaillées:
www.1792-luzern.ch

Ein Projekt des Büros für Geschichte, Kultur und
Zeitgeschehen, Dr. phil. Jürg Stadelmann GmbH
Luzern, dem Grafikerteam meierkolb Luzern,
zusammen mit jungen HistorikerInnen und initia
tiven Geschichtsinteressierten aus Luzern.
Une collaboration entre le Büro für Geschichte,
Kultur und Zeitgeschehen, Dr. phil. Jürg Stadelmann
GmbH, l’équipe graphique meierkolb ainsi que de
jeunes historien(enne)s et passionné(e)s d’histoire,
à Lucerne.
Mit freundlicher Unterstützung von:
Avec le soutien de:
Stadt Luzern
Albert Köchlin Stiftung
Büro für Geschichte GmbH
Ernst Göhner Stiftung
Pädagogischen Hochschule Luzern
Lengacher Emmenegger Partner AG
Privatpersonen

Suisses massacrés à Paris
— La prise des Tuileries
Eine inszenierte Führung

In Kooperation mit:
En coopération avec:
Gestaltung: meierkolb + Marie Cuennet

