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L E C H T S  U N D  R I N K S

Text: Christine Weber, Illustration: Stefanie Sager

Aber irgendwas müssen sie damit machen. 

Häuser sind nun mal nicht dafür gemacht, 

verlassen herumzustehen und vor sich hin zu 

gammeln, bis sie abbruchreif sind. Erst recht 

nicht, wenn sie a) an zentraler Lage stehen, 

b) sich in einer Stadt mit Wohnungsknapp-

heit befinden und c) im Bundesinventar als 

schützenswert katalogisiert sind. Den Liegen-

schaftsbesitzer und Multimillionär Bodum 

schert das offensichtlich nicht. Zwar hat er die 

Villa letztes Jahr eingerüstet, allerdings pro 

forma – getan hat sich seither nichts, ausser 

dass sich die Bausubstanz weiter verschlech-

tert hat. Das ist clever, die Strategie scheint 

aufzugehen: Gemäss Medienberichten hat 

die Stadt dem Besitzer in Aussicht gestellt, 

dass eine Sanierung wirtschaftlich nicht 

Der Traum von Freiheit hat viele Gesichter. 

Oft hat es mit Geld zu tun: sich ein schönes 

Haus bauen, einen flotten Wagen in der Ga-

rage parken oder mit dem Luxusliner durch 

das Mittelmeer kurven. Von solchen Sachen 

träumen viele Leute. Schöner sind die Träu-

me ohne Geld. Flexibel sein, abenteuerlich 

leben, keine 08/15-Übungen durchziehen. 

Davon träumen zwar viele, aber nur wenige 

setzen es um. Denn wer nicht zufälliger-

weise mit einem millionenschweren Erbe 

ausgerüstet ist, muss dafür eine Grundvo-

raussetzung mitbringen: den Verzicht auf 

Komfort. Weil Bescheidenheit jedoch nicht 

gerade die Stärke des zeitgenössischen Homo 

sapiens ist, setzen nur wenige solche Ideen 

in die Tat um. Zu ihnen gehören in Luzern 

die Leute, die unter dem Namen «Gundula» 

bereits zum zweiten Mal eine Villa an der 

Obergrundstrasse besetzt haben. Die Villa 

ist alt, vergammelt, spartanisch. Aber auch 

romantisch, verwunschen, inspirierend. Und 

vor allem: Sie ist schon lange unbewohnt. In 

diesem Pippi-Langstrumpf-Haus liesse es sich 

wunderbar leben, auch ohne Goldbadewanne 

und dickes Portemonnaie. Das sehen auch 

die Gundula-Leute so. Und sie haben recht. 

Häuser sind zum Wohnen da. Ganz egal, 

wem sie gehören. Ausgenommen davon sind 

Museen. Aber diese Villa ist genauso wenig 

ein Museum wie jenes Haus an der Sternmatt-

strasse, das auf Wunsch seiner verstorbenen 

Besitzer leer bleiben sollte. Wozu bitte sehr? 

Das ist ja kompletter Unsinn! Zu diesem fol-

gerichtigen Schluss sind vermutlich auch 

die Gundula-Leute gekommen, die damals 

unter dem Namen «Stella Matta» agierten 

und das Haus besetzten. Genauso wie jetzt 

bei der Obergrundstrasse wurde das Haus 

polizeilich geräumt. Aus der Traum. 

Hauseigentümer können mit ihrem Besitz 

machen, was sie wollen. Das mag juristisch 

so sein. Moralisch ist es anders. Natürlich 

sollen Eigentümer selber darüber bestimmen, 

was und wie sie ihre Liegenschaften nutzen. 

Egal ob Palast oder Hütte: Häuser sind zum Wohnen da. Liegenschaftsbesitzer sind juristisch zwar am 
längeren Hebel. Moralisch stehen sie trotzdem in der Pflicht. 

Der alternative Hüttentraum

zumutbar sei. Damit wäre der Weg für einen 

Abriss und einen Neubau frei, der garantiert 

viel Geld in die Kasse des Multimillionärs 

spült. Auch wenn es juristisch nicht korrekt 

ist: Dass Gundula durch die Besetzung auf 

diese ernüchternde Geschichte aufmerksam 

gemacht hat, ist gut. Die SP/Juso hat das 

Thema jedenfalls aufgenommen und bei der 

Stadt diesbezüglich eine Interpellation und ein 

dringliches Postulat eingereicht. So lässt sich 

dieser Schimmelfilz… ähm… Schimmelpilz 

vielleicht doch noch säubern. 

PS: Träumen Sie vom Palast oder von der Hütte? 

Im Prinzip kann beides beides sein.


