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LECHTS UND RINKS

In einer Kneipe sagt ein älterer Mann zum 

anderen: «Was säisch zo dem Neger ede CS? 

Ech be jo ned rassestisch, em Gägeteil. Aber 

dass jetzt so eine en internationali Bank 

öbernemmt!» Das war kürzlich in der Agglo. 

Das gegenteilige, nicht minder absurde Extrem 

in der Stadt: Eine Mutter sitzt mit ihrem 

zehnjährigen Sohn im Bus, sie machen das 

Spiel «Ech gseh en Farb wo du ned gsesch». 

Der Junge sieht etwas Schwarzes, die Mutter 

rät: «Ist es der Pulli? Ist es diese Schachtel? 

Ist es das Handy?» Es ist nichts von alledem 

und irgendwann sagt sie: «Ist es vielleicht 

dein schwarzer Humor?» – «Goht’s no?!», 

empört sich der Sohn. «Das esch emfall 

rassestisch!» Zwei krasse Beispiele von lechts 

und rinks in Stadt und Land? Der Blick auf 

die Nationalratswahl-Ergebnisse zeigt: Die 

Stadt wählte links, die Landschaft konservativ 

bis rechts. Zum Beispiel Schötz im Luzerner 

Hinterland. Die SVP hat bei den Wahlen in 

der traditionellen CVP-Hochburg diesmal 

mehr Parteistimmen bekommen (SVP: 4339, 

CVP: 4167). 

Mit dieser Tendenz ist die kleine Landge-

meinde nicht alleine. Warum ist das nur so? 

Wer einen Abstecher in das kleine Dorf macht, 

trifft nämlich weder auf Rechthaberinnen 

noch Polterer – sondern auf lauter nette 

Menschen. Zum Beispiel im Restaurant St. 

Mauritz, wo im Rahmen von «Kultur auf 

der Landschaft» eine Sause über die Bühne 

geht. Zuerst finden sich die Stadtleute unten 

im Stübli in einer kleinen Runde des Kirchen-

chors wieder, wo bei einem Glas Rotwein 

über Gott und die Welt geplaudert wird. Dann 

geht es rauf ins Sääli, hier lädt der Verein 

Träff Schötz zum Doppelkonzert mit Muzak 

und Belle Affaire. Gratis zum coolen Sound 

gehören die charmante Atmosphäre und ein 

aufmerksames Publikum. «Leider sind sehr 

wenige da. Im Dorf ist halt gleichzeitig eine 

Firmung», sagen die Veranstalter. Wenige? Da 
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stehen doch gegen 60 Leute herum, wundern 

sich die Stadtmenschen. Sie sind sich anderes 

gewohnt: Wenn in der Stadt gleichzeitig 

Dutzende Veranstaltungen über die Bühnen 

gehen, bleibt für das einzelne Konzert teils 

nur eine Handvoll Publikum übrig. Wenn 

hingegen auf dem Land ein engagierter Verein 

einlädt, sind alle am gleichen Ort auf den 

Beinen. Man kennt sich, und wenn nicht, 

entsteht schnell ein Gespräch. 

So ein Austausch tut den Stadtleuten gut: 

Mal schauen, wie die auf dem Land denken, 

was sie für Sorgen haben, wie sie feiern und 

worüber sie sprechen. Das hat sich wohl auch 

SP-Präsident David Roth gedacht: Unerwartet 

taucht er im Sääli vom St. Mauritz auf. So sollte 

es sein! Nicht nur Kulturinteressierte, auch 

links Politisierende müssten öfters aufs Land: 

Hier sitzen die Unentschlossenen und jene, 

die gar nicht zur SVP passen, aber sie dennoch 

wählen – zwar sind sie vermutlich nicht am 

Auf das Land! 

Anlass des Träff Schötz und in diesem Sinn 

hat sich der SP-Politiker die falsche Location 

ausgesucht. Trotzdem: Er war da, das wurde 

bemerkt. Auf dem Land und natürlich auch 

in der Stadt gibt es noch viele andere Sääli, 

Vereine und Versammlungen, in denen nicht 

gerade Jubel über den Besuch von linken 

Politikerinnen und Politikern ausbricht – aber 

hingehen, zuhören und sich austauschen ist 

aufschlussreicher, als sich in den eigenen 

Kreisen zu drehen. 

PS: Sie haben etwa 300 Wahlaufrufe aus 

Ihrem Facebook-Freundeskreis bekommen? Ich 

auch. Ein Gespräch mit Andersdenkenden wäre 

effizienter – aber natürlich anstrengender. Egal ob 

in der Stadt oder auf dem Land.

Wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen, läuft vieles besser als in der Stadt. Aber 
nicht alles. Das sind gleich zwei Gründe zum Hingehen. 

Artikel zum neuen Kulturfördersystem auf der Luzerner 
Landschaft siehe Seite 10.


