
Spardiskussionen gönnen und stattdessen 

einen Ausflug machen wollte, hatte es nicht 

leicht. Horden von Touristen und Ferienwü-

tigen haben Bergbahnen, Schiffe, Altstadt, 

Züge und die schönen Plätzchen in Beschlag 

genommen. Was machen, um seine Ruhe zu 

haben? Hin zu den hässlichen Plätzchen und 

unscheinbaren Orten! Zum Beispiel auf einen 

Campingplatz oder in einen Schrebergarten 

an der Autobahn, davon gibt es rund um 

Luzern einige. Dorthin verirrt sich niemand 

mit Handysticks, kein Mensch purzelt aus 

überfüllten Reisecars und niemand tritt einem 

auf die Füsse. An solch hässlichen Orten ist 

man so richtig alleine. Und freut sich sogar 

darüber, wenn möglichst viele Ferienleute 

und Touristen kreuz und quer herumfahren 

und sich gegenseitig im Stau blockieren: Dann 

ist es nämlich endlich auch auf der Autobahn 

still. Jedenfalls bis die Ferien vorbei und die 

Touristenhorden wieder abgezogen sind. 

PS: Was ist schlimmer: ein Wolf im Schafspelz 

oder ein Schaf im Wolfspelz? Vermutlich Letzteres.
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Luzern braucht ein kräftiges Rudel, das gemeinsam Radau macht. Und weniger Touristenhorden 
im Sommer. 

Winter comes!

Was für ein Sommer! Beinahe täglich mach-

ten neue Schrecknisse zu den Abbauplänen 

der Luzerner Regierung die Runde. Auch 

dieses Magazin hat ausführlich darüber be-

richtet, wo und wie der Sparhammer die 

Kultur treffen wird – darum sei hier nur 

kurz wiederholt: In den nächsten zwei Jah-

ren sollen rund 1,5 Millionen beim freien 

Kulturschaffen eingespart werden, glatte 

40 Prozent. Wochenlang folgten hitzige 

Debatten und originelle Protestaktionen 

seitens der Aktivistinnen und Aktivisten. 

Ob das was nützt? Oder ob die Kulturleute 

tatsächlich eine eiskalte Dusche bekommen? 

So wie bei ihrer grossartigen Protestaktion 

im August: Die etwa 130 Gestalten, die zur 

Eröffnung des Lucerne Festivals aus dem See 

auftauchten und sich platschnass unter das 

erlauchte Publikum vor dem KKL misch-

ten, schlotterten wortwörtlich vor Kälte – 

der Wetterumbruch war abrupt an genau 

diesem Tag eingetroffen. Symbolisch ma-

chen zumindest Serien-Junkies den Link zu 

«Game of Thrones»: Im Ränkespiel um Geld 

und Besitz verschiedener Interessengruppen 

taucht eine riesige Bedrohung auf: Winter 

comes! Und dieser Winter ist voller Gefahren 

und Schrecknisse. Irgendwann merken die 

Betroffenen, dass sie als Einzelkämpfer nicht 

überleben werden und diese Bedrohung nur 

gemeinsam meistern können. «Wenn der 

Winter kommt, überlebt ein einsamer Wolf 

nur im Rudel», sagt sogar die hinterlistigs-

te Protagonistin in der Serie. Daraus kann 

man was lernen. Auch in Luzern. Noch ist es 

Herbst, aber eines ist sicher: Winter comes. 

Und das gilt nicht nur für Kulturschaffende, 

denen der eh schon tröpfelnde Geldhahn 

zugedreht werden soll. Der kalte Wind aus 

diversen politischen und populistischen Ba-

cken streift bereits andere Lebensbereiche und 

lässt vor allem jene frösteln, die eh nicht auf 

der glänzenden Strasse stehen. Dieser kalte 

Wind bläst weltweit und macht auch vor Lu-

zern nicht halt. Zeit also, dass sich das Rudel 

zusammenrauft und Radau dagegen macht. 

So wie am Aktionstag, dem 8. September: 

Über 1000 Leute demonstrierten dagegen, 

dass bei Kultur, Bildung und Sozialem der 

Hebel angesetzt werden soll. Das ist ein gutes 

Zeichen. Aber das Rudel muss noch grösser 

werden, um dem Winter trotzen zu können. 

Um nicht im Pessimismus zu versinken, 

sei hier noch ein aufmöbelnder Schwenker 

vom «Rudel» zur «Horde» gestattet. Wer 

sich diesen Sommer mal eine Pause von den 


