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NACHRICHTEN
Wasserturm
steht allen offen
FÜHRUNGEN red. Heute ist Tag
der offenen Tür im Wasserturm.
Von 9 bis 16 Uhr gibt es alle 15 Mi-
nuten Führungen in Gruppen, or-
ganisiert vom Artillerieverein Lu-
zern und der Gesellschaft zum
Wasserturm. Es muss mit Warte-
zeiten gerechnet werden.

Workshops
für Tänzer
GEISSENSTEINRING red. Heute
können Tänzer zwischen 13 und
17 Uhr Workshops mit renommier-
ten Tanzpädagogen und Choreo-
grafen besuchen. Die Workshops
finden im Lokal der Tanzschule
Tanzerei am Geissensteinring 10
statt. Organisiert werden sie von
Tanzzentral, welches in der Zen-
tralschweiz den modernen und
zeitgenössischen Tanz fördert.

Bazar für
Kinderheim
WEINBERGLI red. Morgen gibt es
am Bazar im Gemeindezentrum
Weinbergli Genähtes, Gestricktes,
Gebasteltes und Kunsthandwerk
aller Art. Der Bazar findet von 11
bis 17 Uhr statt, der Erlös kommt
dem Kinderheim Titlisblick zugute.

Schulklasse
spendet Geld
LITTAU red. Zu Gunsten der Ak-
tion «Kinder helfen Kindern» haben
die 5.- und 6.-Klässler des Schul-
hauses Rönnimoos einen Sponso-
renlauf veranstaltet. Dabei kam ein
Erlös von 3800 Franken zusammen.

RAV-Berater gewürgt

«Ich wollte ihn nur
beruhigen.»
ANGEKLAGTER

KRIMINALGERICHT Als ihm
sein Jobvermittler eröffnete, er
werde ausgesteuert, rastete ein
27-Jähriger aus. Jetzt droht ihm
die «kleine Verwahrung».

EMANUEL THALER
emanuel.thaler@luzernerzeitung.ch

Es war eine stattliche Erscheinung,
die sich gestern wegen mehrfacher ver-
suchter vorsätzlicher Tötung vor Krimi-
nalgericht zu verantworten hatte: 100
Kilo schwer, 194 Zentimeter gross. Ein
markanter schwarzer Schnauz zierte
seine Oberlippe. Doch die bullige Statur
trügte: Ruhig, fast schon teilnahmslos
liess der 27-jährige Italiener die gestrige
Verhandlung über sich ergehen. Fragen
beantwortete er zögerlich und oft einsil-
big. Wie es ihm gehe? «Gut.» Ob er sich
bei seinen Opfern entschuldigt habe?
«Nein.» Als ihn der Staatsanwalt nach
dem Grund fragte, überlegte er lange.
Und sagte dann, ihm hätte halt der Mut
dazu gefehlt.

RAV-Kurse versäumt
Zweimal, so der Vorwurf des Staatsan-
waltes, soll er Männer gewürgt haben.

Im Mai 2009 wurde der zu diesem
Zeitpunkt schon seit zwei Jahren Ar-
beitslose zu einem Gespräch bei der
Regionalen Arbeitsvermittlung (RAV)
aufgeboten. Vorgeladen wurde er, weil
er ihre Vorgaben nicht erfüllt hatte: Er
liess obligatorische Kursbesuche sau-
sen und konnte keine genügenden
Arbeitsbemühungen nachweisen. Als
ihm der RAV-Berater eröffnete, dass er
ausgesteuert werde, rastete der 27-Jäh-
rige aus: Erst stiess er sein Gegenüber
so, dass dieser rückwärts vom Büro-
stuhl kippte. Dann rannte er um den

Tisch herum, versetzte dem Berater
einen Faustschlag an die Schläfe, setzte
sich auf ihn und begann ihn mit beiden
Händen am Hals zu würgen. Kurz nach
der Tat gab er zu Protokoll: «In diesem
Moment wollte ich ihn töten.» Zwei
wegen des Lärms herbeigeeilte RAV-
Mitarbeiter intervenierten rechtzeitig.

Keine Tötungsabsicht gehabt?
Vor Gericht beteuerte der Mann, seinen
Betreuer nicht töten gewollt zu haben.
«Was wäre denn passiert, wenn die
beiden Arbeitskollegen nicht aufge-
taucht wären?», fragte der Gerichtsprä-
sident. «Ich hätte ihn auf den Boden
gedrückt, ihm eins gehauen und wäre
gegangen.» Der Staatsanwalt glaubte
ihm kein Wort: Er zweifle «nicht einen
Moment daran», dass der Angeklagte
den RAV-Betreuer bei Ausbleiben der
Intervention erwürgt hätte.

Der zweite Fall trug sich knapp sechs

Monate vorher vor der Suppenstube des
Klosters Wesemlin zu. Nach einem Wort-
gefecht packte der Angeklagte den zwei-
ten vor der Suppenstube wartenden Gast
derart, dass dieser während längerer Zeit
keine Luft mehr erhielt und das Bewusst-
sein verlor. «Dass er bewusstlos war,
merkte ich erst, nachdem ich ihn schon
losgelassen hatte. Ich wollte ihn nur
beruhigen.»

Sein Verteidiger leistete Support: Der
Angeklagte habe den Mann lediglich in
den «Schwitzkasten» genommen, weil
dieser ihm zuvor zwei blaue Augen
angedroht habe und unvermittelt in die

Gesässtasche griff. Weshalb der Ange-
klagte dem unterlegenen Opfer aller-
dings noch den Daumen ins Auge
drückte, konnte er auch nach längerem
Nachdenken nicht beantworten: «Keine
Ahnung», meinte er nur. Das Opfer liess
er liegen, für Hilfe sorgten Passanten.

«Katastrophe mit Ankündigung»
Zu reden gab auch der Lebenslauf des
Angeklagten, den der Staatsanwalt als
«Katastrophe mit Ankündigung» be-
schrieb. Schon in jungen Jahren verlor er
seine leiblichen Eltern durch einen Un-
fall. Mit acht Jahren kam er von Kolum-
bien in die Schweiz zu Adoptiveltern in
Obwalden. Laut eigenen Angaben ent-
deckte er als Sechstklässler den Alkohol
und Cannabis. Später folgten Heroin,
Kokain und Speed. Drei Berufslehren hat
er abgebrochen: Eine als Bäcker-Kondi-
tor, eine als Autolackierer und eine als
Anlehre als Kleingerätewart. Bis zur Voll-
jährigkeit wohnte er bei den Adoptivel-
tern, danach zog er aus und brach den
Kontakt ab. Heute hat er ausserhalb des
Massnahmenzentrums, in dem er sich
aktuell zur Therapie befindet, keinerlei
Bezugspersonen, wie er auf die Frage
eines Kriminalrichters angab.

Weil der Vollzug bisher «nicht pro-
blemlos» verlaufen sei, beantragte der
Staatsanwalt die sogenannte «kleine Ver-
wahrung». Kommt er damit durch, käme
der Angeklagte in eine geschlossene
Anstalt und würde erst nach einer er-
folgreichen Therapie entlassen. Ur-
sprünglich hatte der Staatsanwalt eine
Freiheitsstrafe von sechs Jahren vorgese-
hen, doch zu Beginn der Verhandlung
schwenkte er um. Dies wiederum hielt
der Verteidiger für unzulässig. Er bean-
tragte eine Freiheitsstrafe von drei Jah-
ren im Verbund mit einer stationären
Behandlung und sah in beiden Fällen
eine einfache Körperverletzung.

Das Urteil folgt später.

HERAUSGEPICKT

Dresscode
für Stadträte
FUSION cb. Da sassen sie. Wie
immer, wenn im Rathaus eine Sit-
zung des Grossen Stadtrates ist. Die
fünf Luzerner Stadträte haben ihre
fest definierten Plätze. Ganz am
Fenster Baudirektor Kurt Bieder,

dann Umwelt-, Verkehrs- und Si-
cherheitsdirektorin Ursula Stämmer
und Stadtpräsident Urs W. Studer.
Auf der anderen Seite der Ratspräsi-
dentin sitzen Sozialdirektor Ruedi
Meier und Finanzdirektor Stefan
Roth. Am Donnerstag funkelte es an
den Jacketts der Stadträte magisch.
Bei genauerem Betrachten sah man
den kleinen Pin mit zwei Buchsta-
ben am Revers hängen: «JA». Ja zu
Fusionsverhandlungen. Im Abstim-
mungskampf für den 27. November
hat sich der Stadtrat offenbar selbst
einen Dresscode auferlegt.
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« Keine
Insellösung

Stadtdiefür
Luzern. »
Markus Mächler
Grossstadtrat CVP,
Luzern

Atomausstieg
Stadt Luzern

Abstimmung Stadt Luzern am 27.11. 2011

Nein zur Initiative
Ja zum Gegenvorschlag

ANZEIGE

Aus für Kino
Bim Bam Bino
KINO bb. Während zehn Jahren hat
die Bim Bam Bino AG das gleichnami-
ge Kinderkino durchgeführt. Dies er-
möglichte jährlich zehn Familien-Ki-
noerlebnisse, die von verschiedenen
Firmen gesponsert wurden. Doch da-
mit ist per 1. Januar 2012 Schluss.
«Während 2010 die Finanzengpässe
mit Querfinanzierungen innerhalb
der Bim Bam Bino AG noch über-
brückt werden konnten, müssen wir
per 1. Januar dieses beliebte Angebot
nun definitiv einstellen», sagt Eveline
Stefano von der Bim Bam Bino AG.
«Teils eingegangene Kürzungen und
Absagen von Sponsorengeldern er-
folgten nicht aufgrund von Unzufrie-
denheit der meist langjährigen Spon-
soren, sondern wurden von diesen
mit internen Neuausrichtungen und
Budgetkürzungen begründet. Ziel ist
es schon länger, einen Hauptsponsor
zu finden. Doch das gestaltet sich als
schwierig», so Stefano.

Gemeinnütziges Angebot
«Das Kino war immer gemeinnützig
ausgerichtet. Die seit Januar 2011
verlangten Eintritte – ein Franken pro
Kind, zwei Franken pro Erwachse-
nen –, kam Kinder-Hilfswerken zugu-
te und sollte Hamster-Ticketbezügen
entgegenwirken. Dabei führten diese
Preise gar zu einem Besucheranstieg
seitens Erwachsener», so Stefano.
Trotzdem konnten Defizite von meh-
reren tausend Franken pro Monat
nicht wettgemacht werden.

Am 23. November wird mit «Ich
einfach unverbesserlich» (2010) die
zweitletzte Vorstellung stattfinden.
«Santa Pfote» (2009) macht im De-
zember den Abschluss.

HINWEIS

Am 23. November, 13.20 Uhr und 15.20 Uhr,
wird im Kino Moderne «Ich einfach
unverbesserlich» (ab 6 Jahren) gezeigt.

Rätsel um die legendäre Chatzemusig

Tot oder quicklebendig? Es kur-
sieren dieser Tage die wildes-
ten Gerüchte rund um die
Luzerner Chatzemusig. Mit

Gründungsjahr 1949 ist sie eine der drei
Ur-Guuggenmusigen der Stadt Luzern,
seit jeher eine legendäre Truppe guug-
gender und schränzender Männer.
«Chatzemusig vor dem Aus» tönte es
diese Woche nachrichtenmässig aus
dem Äther – eine Hiobsbotschaft für
jeden Lozärner Fasnächtler von echtem
Schrot und Korn. Aber stimmt das denn
überhaupt? Oder ist das einfach eine
Konfetti-Radiomeldung?

Nur noch 20 Chatze
Tatsache ist: Das Katzenfell ist tatsäch-
lich ziemlich nass geworden in den
letzten Jahren. Und so sehr sich das
Lozärner Fasnachtstier auch schüttelt
(Katzen hassen Wasser), der Pelz wird
einfach nicht trocken. Sprich: Die Chat-
zemusig hat ernsthafte Probleme – der
Nachwuchs fehlt. Darüber hat unsere
Zeitung schon wiederholt berichtet.
Weil es viele Abgänge gab, ist die
Mitgliederliste auf bescheidene
18 Chatze und zwei Anwärter ge-
schrumpft. An der letzten Fasnacht
konnte die Musig nur dank Mithilfe der
Ehemaligen die Reihen genügend dicht
halten.

24. November: Auf nach Kriens
Fakt ist auch: Wer die Homepage
www.chatzemusig.ch aufruft, meint,
eine Todesanzeige angeklickt zu haben.
Auf pechschwarzem Hintergrund steht
da zu lesen: «Die Chatzemusig steht
kurz vor dem Ende!» Man kämpfe
verzweifelt ums Überleben. Gleichzei-
tig ist eine Ankündigung aufgeschaltet:
Am Donnerstag, 24. November, ist die
Chatzemusig Thema eines Vortrags im
Museum im Bellpark in Kriens (19.30
Uhr, Eintritt frei). Referent: der ange-
fressene Fasnächtler und Tambourma-
jor der Alten Garde, Marco Thomann.
Der Radio- und TV-Moderator wird
zum Thema «Entstehung und Unter-
gang der Luzerner Guuggenmusigen»
referieren. Die Katzen schreiben auch:
«Dieser Abend entscheidet wohl auch
über das Weiterbestehen der Chatze-
musig.»

Geheimplan zur Rettung?
Wer den umtriebigen und traditions-
bewussten Guugger Marco Thomann
kennt, weiss, dass er ein Ende der
Chatzemusig nicht einfach so hinneh-
men würde. Und so zeigen denn auch
rüüdige Recherchen unserer Zeitung,
dass im Hintergrund eifrig an einem
Rettungsplan gearbeitet wird. «Projekt
R.I.P» steht auf einem Papier, welches
im Katzenkistli kursiert, R.I.P. = «Retten
ist Pflicht!». Der Präsident der Chatze-
musig, Marco Herzog (42), macht auf
Anfrage zwar unmissverständlich klar,
dass die Mitgliederkrise die Musig scho-
nungslos erfasst hat. Aber was hat es
denn mit dem «Projekt R.I.P» auf sich?
Herzog schmunzelt – will die Katze aber
noch nicht aus dem Sack lassen. Er sagt
nur: «Wir hoffen auf die Solidarität der
anderen Guuggenmusigen und wün-
schen uns, dass möglichst viele am
24. November nach Kriens kommen.»
Es darf gerätselt werden.

Zielgruppe: Ü-30-Männer
Allen möglichen und unmöglichen Pro-
jekten zum Trotz brauchen die in die
Jahre gekommenen, übrig gebliebenen
20 Chatze dringend eine Blutauffri-
schung. «Für einen repräsentativen
Auftritt an der Lozärner Fasnacht
möchten wir 30, am liebsten sogar 40
Mitglieder haben. Zielgruppe: Ü-30-
Männer, durchaus auch Familienväter,
denn wir versuchen, den Aufwand in
Grenzen zu halten», sagt der langjähri-
ge Chatze-Tambour Pascal Kreienbühl
(42). Vor allem Blechbläser sind ge-
sucht. Kreienbühl macht auch deutlich,
dass sich die Chatze durchaus bewusst
sind, dass die angestrebte Mitglieder-
verjüngung und -aufstockung mit
einem Imagewechsel einhergehen
muss: «Nicht ganz zu Unrecht haben
wir den Ruf einer Beizen-, einer «Stadt-
keller»-Musig. Davon müssen wir uns
lösen und wieder vermehrt auf die
Gasse.» Damit der Chatz auch weiterhin
an der Lozärner Fasnacht der Schwanz
abgehauen werden kann.

JÉRÔME MARTINU
jerome.martinu@luzernerzeitung.ch

HINWEIS

Internet: www.chatzemusig.ch – Kontakt:
Präsident Marco Herzog, Telefon 079 686 59 06,
E-Mail: marco.herzog@sunrise.ch

Blick ins Maskenlager der Chatzemusig im
Schulhaus Utenberg in Luzern.
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