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WETTER HEUTE
Wechselnd bewölkt
Alles Weitere zum
Tageswetter lesen
Sie auf Seite

32

Das Zitat

«

Die Ereignisse dieser
Woche sind eine bittere
Mahnung, dass Kanada
gegen Terrorattacken nicht
immun ist.

»

Der kanadische Premierminister
Stephen Harper (55) zu den
Terroranschlägen von Montreal und
Ottawa. Die Anschläge erfolgten innert
weniger Tage.
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Gott schütze uns
vor dem Weltkulturerbe

W

ie man es macht, ist es
falsch. Soweit sich der
Bund mit Kultur be
fasst, wird schnell kri
tisiert, es würden Filme unterstützt,
die niemand sehen wolle, abseitige
Musik, unverständliche provokative
Kunst usw. Wo bleibt denn da das
Volkstümliche? Dieses behält, nicht
nur als Alibi, seinen Stellenwert.
Die Kulturhoheit der Kantone ist
mehr als nur ein Vorwand. Eine
Einheitskultur gilt als unschweize
risch. Bemühungen in diese Rich
tung, so durch den aus Deutschland
zugewanderten helvetischen Kom
missar Zschokke (Luzern 1799),
sind grandios gescheitert. Damals
herrschten Visionen wie nie zuvor
und nachher. Aber der erste ge
samtschweizerische Kulturbeauf
tragte arbeitete mangels Staats
finanzen ohne Lohn.
Mit der Helvetik (1798–1802) hat
heutige Kulturpolitik gemeinsam,
dass sie in der Schweiz etwas be
wegen will. In Sachen Bildung
machte der helvetische Minister
Stapfer ein wertvolles Inventar. In
der Gegenwart wird nun, national
und international, die Kultur in
ventarisiert. Stichwort: Unesco
Weltkulturerbe. Vorläufig haben es
die Basler Fasnacht, der Jodel, die
Alpabfahrten und, klar als Ränder
bewirtschaftung beim gebeutelten
Tessin, eine Prozession in Mendrisio
geschafft. Nicht aber zum Beispiel
die 500jährigen Luzerner Auffahrts
umritte (Beromünster, Altishofen,
Hitzkirch). Nicht die bei Renward
Cysat schon vor 1600 beschriebene

unbekannt bleibt. Erst recht der mit
nichts vergleichbare Alpgottesdienst
jeweils am 15. August auf der Alp
Brüdern im Entlebuch, veranstaltet
Autor
von einer Bergbauernfamilie, die
Pirmin Meier*
seit 1590 dort «sitzt». Am 16. Okto
über Brauchtum,
ber 1467 kam mutmasslich Bruder
das Weltkulturerbe Klaus bei den dort lebenden Gottes
und Kulturpolitik
freunden vorbei. Heutzutage wird
an jenem Gottesdienst von Lisbeth
und Ruedi Bieri Jahr für Jahr auf
spirituellem Niveau gejodelt. Un
bezahlbar.

DARUM
GEHT ES

Luzerner Fasnacht, doppelt so alt
und dreimal so lustig wie die bas
lerische, auch klar lauter und
beinahe südländischorgiastisch.
Eigentlich sollten wir aufbegehren.
Denen in Bern und bei der Unesco
den Tarif erklären! Kurt H. Illi selig
würde sich im Grab umdrehen.
Es bleibt eine Ermessensfrage,
welche Bräuche und Anlässe es auf
eine Liste von 167 schützenswerten
Traditionen in der Schweiz bringen
und welche zuletzt der Unesco qua
si als Rosinen im Festkuchen vor
geschlagen werden. Unter Berück
sichtigung der Landesteile. Das
wurde den Kulturprofis eingebläut.
Ich bin dankbar, dass die Wen
delinschilbi in Krumbach LU
(20. Oktober) beim Bund hoffentlich

Erst letzte Woche war die Luzer
ner Fasnacht Gegenstand einer voll
belegten Vorlesung an der hiesigen
SeniorenUniversität. Dabei wurde
der Unterschied zwischen der
Dienstpflicht, der Feuerwehrpflicht
und der Fasnachtspflicht heraus
gearbeitet. Wie zur Zeit von Bruder
Klaus in Ob und Nidwalden eine
Dienstpflicht völlig unnötig war,
erwies sich eine «Fasnachtspflicht»
in Luzern auch langfristig als über
flüssig. Weil dem Bedürfnis nach
Fasnacht bis heute in eidgenössi
scher Vollfreiheit nachgelebt wird.
Der Referent warnte vor einem Fas
nachtsgesetz. Es widerspräche dem
anarchischen Charakter unserer
Fasnacht, obwohl diese nach ge
wissen Regeln ablaufen müsse.
Beispielsweise gebe es drei klar
definierte Fasnachtstage, und eine
Dauerfasnacht vom 11. November
(Martini ist kein Fasnachtsanlass)
bis zur Alten Fasnacht sei im Prin
zip unluzernisch. Dem Missbrauch
der Fasnacht, wie dem Missbrauch
des Weihnachtsbaums, kann weder
durch Eintrag unseres Brauchtums

beim Bund noch bei der Unesco
gewehrt werden.
Ganz daneben bliebe aus der
Sicht der Volkskunde, auch nach
der Darstellung von Kenner Han
speter Niederberger (1952–2000),
die Festschreibung des Alpsegens
zum nationalen oder internationa
len Kulturerbe. Der Alpsegen ist
nämlich ein mystisches Gebet. Der
Betruf gehört weder in eine Fest
hütte noch muss er asiatischen
Touristen demonstriert werden.
Ebenso gut könnte man das Vater
unser zum Weltkulturerbe erheben.
Letzteres hätte zwar den Vorteil,
dass die Zahl der Kinder, die dieses
Gebet nicht mehr «können», viel
leicht langsamer abnehmen würde.
Echte Volkskultur, wie die Fas
nacht, muss weder national noch
international unter Denkmalschutz
gestellt werden. Sinnvoller als die
Basler Fasnacht würde man den
durch stabile Rituale gekennzeich
neten Ständerat, eine politische
Spezialität unseres Landes, zum
Weltkulturerbe erheben. Ebenso
ernsthaft, aber nur einen Bruchteil
so lustig wie die Fasnacht. Im Ernst:
Volksrechte als Bestandteil unserer
politischen Kultur sind heute ge
fährdeter als Fasnacht und Jodler
feste.
schweiz@luzernerzeitung.ch

* Pirmin Meier (67) ist Schweizer Autor,
Erwachsenenbildner und früherer Gymnasiallehrer. Er lebt in Rickenbach LU.

Das ruhigste Klassenzimmer der Schweiz
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RATGEBER
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AGENDA
www.luzernerzeitung.ch/agenda
041 429 53 93, 9 bis 12 Uhr
Spezieller Unterricht – eine Klasse der Kantonsschule Alpenquai gestern Nachmittag
vor der Jesuitenkirche 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
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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 Dominik Wunderli

LUZERN Anders als meine Arbeits
kollegin gestern an dieser Stelle bin
ich zum richtigen Zeitpunkt am
richtigen Ort. Statt leere Pulte tref
fe ich 20 Schüler mit ihrem Lehrer,
sitzend im kühlsten Klassenzimmer
der Schweiz vor der Jesuitenkirche.
Einige von ihnen tragen Handschu
he und Schals. Trotz kaltem Wetter
suche ich Mützen und Wollsocken –
ob selbst gestrickte oder gekaufte –
aber vergeblich. Anscheinend haben
diese Kantischüler unsere gestrige
Zeitung nicht gelesen.
Nicht nur der Ort, sondern auch
das Verhalten der Klasse ist speziell.
Ich, selber einst Schüler im Alpen
quai, habe noch nie eine so ruhige

Kantiklasse gesehen. Genau 20 Mi
nuten herrscht im aussergewöhn
lichen «Klassenzimmer» Stille. Die
Schüler sprechen kein Wort; sie
notieren sich nicht einmal eines. Sie
schauen umher, dabei werden zu
fällig vorbeigehende Passanten zum
ungewollten Beobachtungsobjekt.

MEIN BILD
Aber nicht nur die Schüler be
obachten die Passanten. Auch um
gekehrt wird dies gemacht – aller
dings eher versteckt. Nur kurz hin
schauen, ohne aufzufallen, scheint
das Motto zu sein. Dennoch sind die

meisten neugierig genug und möch
ten wissen, was die Schüler da genau
machen. Da die Schüler sich weiter
ruhig verhalten und einfach zurück
schauen, ist das gar nicht so einfach.
Unweigerlich denke ich an meinen
letzten Zoobesuch zurück, ich muss
schmunzeln.
Eine ältere Passantin höre ich
sagen: «Zu unserer Zeit gab es so
was noch nicht!» Tatsächlich ist die
Aktion neu – allerdings nur für kur
ze Zeit. Grund dafür ist das 175Jahr
Jubiläum des Luzerner Theaters.
Neun Schulklassen verfolgten im
Kunstunterricht auf dem Jesuiten
platz das öffentliche Treiben. Ziel:
neue Perspektiven gewinnen. Nach

dem ruhigen Teil der Lektion notie
ren die Schüler ihre Eindrücke der
KunstAktion. Die Notizen werden
im Luzerner Theater aufgehängt.
Was halten denn nun die Schüler
von der Aktion? Die Horwerin Silja
Bühler (16) fand die Lektion inter
essant und bemerkte: «Die Leute
schauten uns verwirrt an und woll
ten uns versteckt beobachten.» Ihr
Mitschüler Carlo Tschopp (18) aus
Kriens pflichtet ihr bei: «Sie hätten
uns kurz fragen können. Das haben
aber nur die wenigsten gemacht.»
Übrigens: Gefroren haben sie auch
ohne Wollsocken nicht.
RAPHAEL GUTZWILLER
raphael.gutzwiller@luzernerzeitung.ch
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