Zeichnerin
Flavia Scuderi (geboren in Rom,
lebt in Berlin) arbeitet als ComicZeichnerin, Autorin und Character
Designerin für Film, Animation
und Computerspiele. Ihre Arbeiten
entstehen eher selten mit Bleistift
und Zeichenblock, sondern meist
am Zeichentablet.
F.S.: „Vor allem was die Kleidung
und Inneneinrichtung zu Wagners
Zeiten anging, gab es eine Menge
zu recherchieren. Den Stil des
Viktorianischen Zeitalters in all
seiner Opulenz und Detailverliebtheit habe ich dabei lieben und
hassen gelernt!“
www.skudo.deviantart.com
F.S.: “It involved a lot of research, especially for the clothing and interior
furnishings during Wagner’s time. In the process, I learned to love and hate
the style of the Victorian Era in all its opulence and predilection for detail!”

Öffnungszeiten | Opening hours
Di- So 10 Uhr – 17 Uhr (April bis Nov)
Di- So 10 Uhr – 18 Uhr (Juni bis Sept)
geöffnet am Ostermontag und Pfingstmontag
Tues-Sun 10 am – 5 pm (April to Nov)
Tues-Sun 10 am – 8 pm (June to Sept)
open on Easter Monday and Whit Monday

Wagner im Comic
Richard Wagner Museum Luzern
Richard Wagner Weg 27
CH – 6005 Luzern
T 0041 (0)41 360 23 70
info@richard-wagner-museum.ch
www.richard-wagner-museum.ch

Patronat
Autor
Andreas Völlinger (geboren in
Essen, lebt in Berlin) überlässt als
Comic-Autor das Zeichnen den
Zeichnern, für die er dafür ausführliche Skriptvorlagen verfasst.
Neben Comics schreibt er auch
Kinderbücher, Drehbücher für TVSerien und Story-Apps.
A.V.: „Für das Wagner-Projekt habe
ich wochenlang nur mit Literatur
von und über Wagner zugebracht.
Dabei hätte ich nie gedacht, wie
teils hochdramatisch diese Biografie tatsächlich verlief.“
www.andreas-voellinger.de
A.V.: “I spent weeks with the literature by and about Wagner for the project.
I never would have guessed how highly dramatic some parts of this
biography really were.”
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Gebrueder Beetz Filmproduktion
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Die Biografie Richard Wagners
fasziniert immer wieder, weil sie
aussergewöhnlich spektakulär ist.
Die Crossmedia-Firma gebrueder
beetz filmproduktion produzierte
die Graphic Novel WAGNER, eine
App und den Film WAGNERWAHN.
Diese crossmedialen Produkte
finden nun Eingang in die Ausstellung WAGNER IM COMIC.

Richard Wagner’s biography
never ceases to fascinate because
it is extraordinarily spectacular.
Therefore, gebrueder beetz filmproduktion created the WAGNER
graphic novel, an app and the film
WAGNERWAHN. These cross-media
products have now found their
way into the WAGNER IN COMICS
exhibition.

Wagners Leben in Form eines
Comic neu zu entdecken ist
deshalb so lohnend, weil die
beteiligten Figuren schillernde
Persönlichkeiten sind und die
Handlung oftmals zwischen Tragik
und Komödie pendelt. Allein
schon die hochwertigen Zeichnungen der Künstlerin Flavia
Scuderi sind Genuss pur.

Rediscovering Wagner’s life in the
form of a graphic novel is so
rewarding because the characters
involved are such vibrant personages and the storyline frequently
fluctuates between tragedy and
comedy. And the high-quality
illustrations by artist Flavia Scuderi
are a pure pleasure by itself.

Im Museumsshop ist die DVD und
die Graphic Novel käuflich zu
erwerben.
Treppenhausmusik in Tribschen, Luzern | Staircase music in Tribschen, Lucerne

The DVD and the graphic novel
are available for purchase in the
museum shop.

