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Südafrika ist prozessmüde

WETTER HEUTE
Auch ein bisschen Sonne
Alles Weitere zum
Tageswetter lesen
Sie auf Seite

28

Das Zitat

«

Die Luzerner Fasnacht
lässt sich nicht in ein Korsett
pressen. Sie ist eine lebendige Tradition, die sich jedes
Jahr neu erfindet.

»

Bruno Spörri, Mediensprecher des
Lozärner Fasnachtskomitees, begrüsst es,
dass der Bundesrat nur die Basler – und
nicht die Luzerner – Fasnacht für die
Aufnahme in die Unesco-Liste des
immateriellen Kulturerbes
vorgeschlagen hat.

A

ls Richterin Thokozile Masipa am Dienstag das
Strafmass für Oscar Pistorius verliest, lässt sich die
Spannung im Saal des Obergerichts
von Pretoria mit Händen greifen.
Selbst die beiden Schriftführer,
die gleich unterhalb der erhöhten
Richterbank sitzen und beinahe
unentwegt Notizen machen, richten ihren Blick nun auf den an
beiden Unterschenkeln amputierten Sportstar, der sich zur Entgegennahme seiner Strafe von der
Anklagebank erhoben hat. Fünf
Jahre, so entscheidet die Richterin,
soll Pistorius für die fahrlässige
Tötung seiner Freundin Reeva
Steenkamp am Valentinstag 2013
ins Gefängnis. Die zusätzlich verhängten drei Jahre für Waffenmissbrauch werden
zur Bewährung
ausgesetzt und
laufen zeitgleich.

nisstrafe bis zu dessen Entscheid
ausgesetzt bleiben. Das könnte wiederum bis zu zwei Jahre dauern.

Korrespondent
Wolfgang Drechsler über das Urteil
im Prozess gegen
Oscar Pistorius

Eine kleine Überraschung ist
dann jedoch, dass der Sportstar
wegen der zunächst weder von
Staatsanwaltschaft noch Verteidigung eingereichten Berufung nicht
gegen Kaution auf freien Fuss gesetzt, sondern in eine Zelle des
Zentralgefängnisses von Pretoria
gebracht wird.
Dort dürfte der
prominente
Sportler so lange
Insgesamt dürfte
einsitzen, bis
Insgesamt wird
Klarheit darüber
Oscar Pistorius
der 27-Jährige
allenfalls ein Jahr der besteht, ob die
nach Ansicht vieAnklage wegen
Gesamtstrafe im
ler Rechtsexperdes vermeintlich
Zentralgefängnis von geringen Straften aber wohl
allenfalls ein Jahr
Pretoria absitzen, ehe masses in den
nächsten beiden
der Gesamtstrafe
er in den Hausarrest
im ZentralgefängWochen vielmit Sozialarbeit
nis von Pretoria
leicht doch noch
absitzen, ehe er
in die Berufung
verlegt wird.
von dort in einen
geht. Schliessvermutlich dreilich hatte Staatsjährigen Hausaranwalt Gerrie
rest mit Sozialarbeit verlegt wird. Nel in seinem Schlussplädoyer in
Ein für ihn auf den ersten Blick der vergangenen Woche mindestens
ausgesprochen günstiger Ausgang zehn Jahre Haft für Pistorius geforeines weltweit beachteten Prozesses dert. Nun will der Ankläger das Urteil
– und wohl auch der Grund dafür, erst einmal gründlich studieren, wie
dass Pistorius das Strafmass fast er sagt. Sollte er sich danach für den
ohne Gefühlsregung aufnimmt. Gang zum Höchsten BerufungsgeAuch seine Angehörigen scheinen richt in Bloemfontein entscheiden,
würde die Vollstreckung der Gefängerleichtert.

Einiges deutet jedoch darauf hin,
dass es vermutlich gar nicht erst
dazu kommt. Bereits kurz nach der
Verkündung des Strafmasses verdichteten sich gestern die Hinweise
auf eine Annahme des Urteils durch
alle Parteien. So erklärten die Eltern
des von Pistorius getöteten Fotomodells, mit dem verhängten Strafmass leben zu könnten und froh
darüber zu sein, dass der Fall nun
endlich vorüber sei. Noch im letzten

DARUM
GEHT ES
Monat hatten sie nach der Verurteilung des Sportlers für fahrlässige
Tötung offen kritisiert, dass ihrer
Tochter mit dem Schuldspruch keine Gerechtigkeit widerfahren sei.
Die Haftstrafe selbst halten sie nun
aber offenbar für angemessen. Es
würde überraschen, wenn die Anklage gegen den Wunsch der Angehörigen des Opfers das Verfahren
noch einmal verlängern würde. Aber
auch in der Öffentlichkeit gibt es
inzwischen klare Ermüdungserscheinungen, nachdem der ursprünglich auf drei Wochen angesetzte Prozess am Ende über sechs
Monate und fast genau 50 Verhandlungstage dauerte.
Richterin Masipa hatte am Vormittag zur Begründung der von ihr
verhängten Haftstrafe angeführt,
dass es in einer Gesellschaft keine
Sonderjustiz für die Reichen und

Berühmten geben dürfe – und ein
von der Verteidigung als Strafe für
ausreichend befundener Hausarrest
schon deshalb unangemessen sei.
Auch kritisierte sie, dass während
des Verfahrens fast nur die Verletzbarkeit des Athleten hervorgehoben
wurde. Im Gegensatz dazu sei das
Bild des starken, selbstbewussten
Sportlers, der international grosse
Erfolg feierte und bei der Olympiade in London vor zwei Jahren als
Krönung seiner Karriere sogar gegen
nicht behinderte Sprinter antrat,
weitgehend ausgeblendet worden.
Pistorius war von Masipa bereits
vor einem Monat vom Mordvorwurf
freigesprochen und stattdessen der
fahrlässigen Tötung seiner Freundin
für schuldig befunden worden. Eine
Tötungsabsicht konnte die Richterin
nicht ausmachen. Dies hatte in weiten Teilen der südafrikanischen Öffentlichkeit für Empörung gesorgt.
Viele hatten hier nach dem durchwegs live übertragenen Prozess eine
weit höhere Strafe erwartet.
Pistorius hatte seine damals
29-jährige Freundin Reeva Steenkamp am Valentinstag vor einem Jahr
mit vier Schüssen durch eine geschlossene Toilettentür getötet, hinter
der sich das Fotomodell aus am Ende
ungeklärten Gründen mitten in der
Nacht befand. Zu seiner Verteidigung
hatte der angeblich extrem furchtsame Sportler geltend gemacht, sie
mit einem Einbrecher verwechselt
zu haben. Während die Anklage Pistorius als einen Waffennarr, Macho
und Narzissten darstellte, hatte die
Verteidigung das Bild eines gebrochenen Mannes gezeichnet, der
durch die unbeabsichtigte Tötung
seiner Freundin alles verloren habe.
nachrichten@luzernerzeitung.ch
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Das kühlste Klassenzimmer der Schweiz
LESERSERVICE
Wir sind für Sie da
OMBUDSMANN
Andreas Z’Graggen
andreas.zgraggen@
luzernerzeitung.ch
www.luzernerzeitung.ch/
ombudsmann

LESERBRIEFE
Daniela Bühler
forum@luzernerzeitung.ch

RATGEBER
ratgeber@luzernerzeitung.ch
AGENDA
www.luzernerzeitung.ch/agenda
041 429 53 93, 9 bis 12 Uhr
Das «Freiluft-Klassenzimmer» der Kantonsschule Alpenquai am Reusssteg in der Stadt Luzern.

INFORMATIONEN UND ANREGUNGEN
Neue Luzerner Zeitung: 041 429 51 51
redaktion@luzernerzeitung.ch
Neue Nidwaldner Zeitung: 041 618 62 70
redaktion@nidwaldnerzeitung.ch
Neue Obwaldner Zeitung: 041 662 90 70
redaktion@obwaldnerzeitung.ch
Neue Urner Zeitung: 041 874 21 60
redaktion@urnerzeitung.ch
Neue Zuger Zeitung: 041 725 44 55
redaktion@zugerzeitung.ch
ABO-SERVICE
www.luzernerzeitung.ch/abo
041 429 53 53. Montag bis Freitag,
7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr,
Samstag und Sonntag, 8 bis 11.30 Uhr.

Bild Yasmin Kunz

LUZERN Da zücken nicht nur die
Touristen ihre Kameras und Smartphones, sondern auch Leute aus
der Region wie ich. Schliesslich sieht
man nicht jeden Tag ein FreiluftSchulzimmer an einem TouristenHotspot von Luzern – vor der Jesuitenkirche an der Reuss, nur unweit der Kapellbrücke.
Doch was macht das Schulzimmermobiliar draussen? Will man damit auf neue Unterrichtsmethoden
aufmerksam machen? Oder wurde
einem Lehrer hier ein Streich gespielt? Oder ist diese Einrichtung für
die 20 unartigsten Luzerner Schüler
gedacht? Wäre es eine Einrichtung
für Störenfriede, würde es mich – als

ehemalige Lehrerin – wundern, dass
diese Plätze nicht gefüllt sind. Über
eine solche Massnahme könnte man
allerdings nachdenken. Denn Unterricht bei gefühlten Minustemperaturen und windigen Verhältnissen
kühlt garantiert jeden aufgebrachten
Schüler runter.

MEIN BILD
Es ist aber weder ein Auszeitzimmer für schwierige Schüler noch
ein lustiger Streich. Bei den in Reih
und Glied stehenden Pulten handelt
es sich um eine Kunstaktion der
Kantonsschule Alpenquai und des

Luzerner Theaters, die von San Keller, einem Schweizer Aktionskünstler, konzipiert wurde.
Drei Klassen haben ihren Kunstunterricht an der frischen Luft bereits hinter sich. Grund für das leer
stehende «Schulzimmer» gestern
Morgen ist nicht wie von mir zuerst
angenommen das kalte, teils regnerische Wetter, sondern dass ich zur
falschen Zeit am Marroni-Stand
verweilte. Das Versäumte kann jedoch nachgeholt werden: Heute und
am Freitag jeweils um 8.30, 10.30
und 14 Uhr getrauen sich sechs
weitere Gymiklassen für 30 Minuten
ins wohl kälteste Schulzimmer der
Schweiz. Ziel der Kunstaktion ist,

wie Livius Fordschmid, Schulleitungsmitglied der Kantonsschule
Alpenquai, sagt: «Die Schule geht
an die Öffentlichkeit, und für die
Schüler wird die Öffentlichkeit zum
Unterrichtsinhalt.»
Mein Rat an Lehrer und Schüler:
Zieht Handschuhe, selbst gestrickte
Mützen und Wollsocken an. Um
wegfliegendes Unterrichtsmaterial
müssen sie sich weniger Sorgen machen. Die Schüler müssen nämlich
vor allem eins: ihre Umgebung beobachten. Outdoor-Unterricht könnte so schön sein, würde das Thermometer ein paar Grad mehr anzeigen.
YASMIN KUNZ
yasmin.kunz@luzernerzeitung.ch
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