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NachrichteN
Spital warnt
vor Erdnüssen
Luzern red. Das Luzerner Kan
tonsspital warnt in einer Mittei
lung vor den Gefahren, die Erd
nüsse für Kleinkinder bergen. Je
des Jahr habe das Kinderspital in
der Vorweihnachtszeit gehäuft
Kleinkinder wegen verschluckter
Erdnüsse in Behandlung, heisst es
in der Mitteilung. Bei akuter Atem
not soll man Kinder mit dem Kopf
vornüber aushusten lassen. Bei
bleibendem Husten soll man un
bedingt einen Arzt aufsuchen.

Protest: Schüler
gründen Verband
sparMassnahMen io. Am kom
menden Freitag gründen Schüler
mehrerer Luzerner Kantonschulen
einen Dachverband: Dieser wehrt
sich gegen die vom Kanton ange
dachten Sparmassnahmen im Bereich
Bildung. Dieser «Verband Luzerner
Schülerorganisationen» (VLSO) soll
die Interessen der Schüller vertreten.
Das Vorhaben wurde bereits vom
designierten Präsidenten Björn Bau
hofer (17, Kanti Sursee) angekündigt
(Ausgabe vom 15. November).

Fünf von sieben Kantis an Bord
Bis gestern konnten Vertreter der
Kantonsschulen Sursee, Schüpfheim
Musegg, Alpenquai und Beromünster
für die Sache gewonnen werden. Laut
Angaben des VLSOMediensprechers
und designierten Vizepräsidenten
Serafin Curti sind die Rückmeldungen
der Kanti Reussbühl, Seetal und Wil
lisau noch ausstehend. «Wir hoffen,
dass sich dies bis Freitag noch ändert
– oder sie sich uns andernfalls später
noch anschliessen werden», sagt Me
diensprecher Serafin Curti auf An
frage.
Die Gründungsversammlung findet
am kommenden Freitag um 18 Uhr
in der Kantonsschule Sursee statt. Im
Rahmen der Gründungsversammlung
sollen sowohl die Statuten des Ver
bandes festgelegt wie auch das wei
tere Vorgehen besprochen werden.
«Fest steht, dass wir protestieren, aber
nicht streiken wollen», erklärt Curti.
«Einen Streik sehen wir als kontra
produktiv an.»
Der Protest hingegen kommt zu
nächst in Form einer Petition, die
innerhalb der verschiedenen Kan
tonsschulen lanciert wurde. Diese
fordert die Streichung der geplanten
Zwangsferien, den Verzicht auf wei
tere Sparmassnahmen im Bereich
Bildung und ist gegen die steigenden
Gebühren der Frei und Musikfächer.

Kanton Luzern

24

«Raus aus den eigenen Wänden»
MuseuM Der neue Direktor
des Historischen Museums
Luzern sagt, weshalb er für das
Amt kein Experte sein muss –
und wie er dem Natur-Museum
eine Zukunft geben will.

für Sonderprojekte ein Thema. Wir planen
beispielsweise zusammen mit dem Freun
deskreis des Museums eine Art Online
Kompendium über Luzerner Volkskunst
und Brauchtum. Dafür gehe ich ganz
gezielt auf Stiftungen und Sponsoren zu.
Wohin wird sich das Historische Museum langfristig entwickeln?
Lichtin: Das Museum ist heute stark nach
innen orientiert. Ich möchte aber auch
raus aus den eigenen Wänden. Das His
torische Museum soll auch ausserhalb des
Gebäudes präsent sein. Die Theaterpro
jekte, die zum festen Bestandteil des Ver
mittlungsangebots des Museums gehören,
würden sich dafür geradezu anbieten.

INtErvIEw robErt KNobEL
robert.knobel@luzernerzeitung.ch

Christoph Lichtin*, Sie waren jahrelang
für Kunstmuseen tätig – jetzt sind Sie
Direktor des Historischen Museums.
Mussten Sie erst einen Crashkurs in
Luzerner Geschichte absolvieren?
Christoph Lichtin: Ich bin immerhin schon
seit neun Jahren in Luzern und kenne die
Geschichte zumindest in den Grundzü
gen. Eine Koryphäe auf diesem Gebiet
wie mein Vorgänger bin ich aber sicher
nicht. Der Wechsel zeigt aber auch eine
Generationenfrage. Denn um heute ein
Museum zu leiten, muss man nicht mehr
zwingend Experte auf einem Spezial
gebiet sein. Man muss aber wissen, wie
man mit unterschiedlichsten Fachleuten
zusammenarbeiten kann. Denn die Wis
sensvermittlung in Museen ist eine kom
plexe Angelegenheit geworden.

Sie sind auch Gesamtleiter der kantonalen Museen – eine Position, die
neu geschaffen wurde – und damit
auch fürs Natur-Museum verantwortlich. Diese Kumulation wurde im Vorfeld kritisiert. Wie läuft nun die Zusammenarbeit?
Lichtin: Ich finde, sie ist sehr gut angelau
fen. Es ist auf beiden Seiten Vertrauen da.
Es beginnt ein neuer Prozess, in den alle
einbezogen sind, um schliesslich Positives
für beide Institutionen zu bewirken. Jeder
Mitarbeiter muss sich künftig bei allem,
was er tut, überlegen, inwiefern auch das
andere Museum davon profitieren könnte.

Worin unterscheidet sich ein Historisches von einem Kunstmuseum?
Lichtin: Beim Historischen Museum
spielt Kunst ja auch eine wichtige Rolle –
sie ist allerdings eingebettet in einen
geschichtlichen Kontext. Allgemein ist
der Rahmen viel klarer gesetzt: Das
Museum hat den Auftrag, die Geschich
te des Kantons wiederzugeben. Im Kunst
museum Luzern bewegt man sich viel
stärker im internationalen Kontext – man
muss sich ständig fragen, wie etwas beim
internationalen Publikum ankommt.
Über Kunst wie über Geschichte wird
gerne leidenschaftlich gestritten.
Was für ein Geschichtsbild möchten
Sie in Luzern vermitteln?
Lichtin: Wir können die Geschichte ja
nie abschliessend beschreiben, wohl aber
Dinge, die zu unserer Kultur gehören, in
einen neuen Kontext stellen. Und dies
immer unter dem Aspekt des Lokal
bezugs, der für mich ganz wichtig ist.
Können Sie ein Beispiel geben?
Lichtin: Im Herbst 2014 wird die erste
von mir konzipierte Sonderausstellung
im Historischen Museum eröffnet. Sie
steht unter dem Titel «Die Mauer – von
Musegg bis Gaza». Ausgehend von der
Luzerner Museggmauer, die jedem wohl
vertraut ist, fragen wir, wozu denn Mau
ern überhaupt gebaut werden. Ich inte
ressiere mich also für diesen speziellen
Bautyp, der dazu dient, Menschengrup
pen zu trennen. Die Funktion der Mus

Der neue Direktor Christoph Lichtin (50) im Historischen Museum.
Bild Dominik Wunderli

eggmauer war früher militärisch bedingt,
heute steht sie bildhaft für die Trennung
von Stadt und Land. Bezeichnenderwei
se steht gleich hinter der Museggmauer
eine grosse Wiese mit einem Bauernhof.
Bei anderen Mauern – ob in Berlin oder
Gaza – ist das Prinzip ähnlich. Nur geht
es dann halt beispielsweise um eine
Religionstrennung oder eine Trennung
von Arm und Reich. Bei der MauerAus
stellung wird auch das Thema Graffiti
eine Rolle spielen: Hier geht es um die
Art und Weise, wie die Ausgeschlossenen
mit den Mächtigen kommunizieren.
Das Historische Museum ist Teil der
kantonalen Verwaltung – Sie sind jetzt
sozusagen Chefbeamter. Wie liegt
Ihnen diese Rolle?

Lichtin: Es ist tatsächlich das erste Mal,
dass ich in einem so grossen Betrieb wie
dem Kanton arbeite. Was mich positiv
überrascht hat, ist die Tatsache, dass es
innerhalb der Verwaltung unglaublich
viele kompetente Leute gibt. Die andere
Seite ist, dass wir vor allem in finanzieller
Hinsicht wenig Flexibilität besitzen. Alles
spielt sich innerhalb des Jahresbudgets
ab: Wenn ich einen bestimmten Posten
nicht brauche, ist er nachher weg. Und
wenn ich Mehreinnahmen erziele, fliessen
diese in die Kantonsrechnung zurück.

Vom Kunstmuseum sind Sie sich den
Umgang mit Sponsoren gewohnt.
Wird dies nun auch fürs Historische
Museum ein Thema?
Lichtin: Externe Finanzierung ist vor allem

Was ist Ihre vordringlichste Aufgabe
als Gesamtleiter?
Lichtin: Es geht jetzt vorerst darum, die
Kräfte im Bereich Marketing und Kom
munikation zu bündeln. Diese Aufgabe
ist zurzeit auf viele Schultern verteilt. Ich
möchte aber eine Stelle, die sich um das
Marketing für beide Museen kümmert.
Die verstärkte Zusammenarbeit der bei
den Museen werden mittelfristig sicher
auch die Besucher bemerken und davon
profitieren. Ich könnte mir auch vorstel
len, für Projekte mit Institutionen wie
Universität oder Hochschule zusammen
zuarbeiten. Je nach Art des Projekts könn
te man dieses dann im einen oder im
anderen Museum realisieren. Generell
werden wir künftig mehr Spielraum ha
ben, da wir gegenüber aussen als grös
serer Player auftreten können.
Beim Natur-Museum steht die längst
fällige Erneuerung an. Was tun Sie,
um das Projekt endlich zu realisieren?
Lichtin: Ich kann nur sagen, wir sind auf
gutem Weg. Inhaltlich weiss man jetzt
wesentlich mehr als noch vor einigen
Monaten, wohin es gehen soll.
Hinweis
* Christoph Lichtin (50) stammt ursprünglich aus
solothurn und ist seit september 2013 Direktor
des Historischen Museums Luzern sowie
Gesamtleiter der kantonalen Museen. Bis im
vergangenen Frühling war er sammlungskonservator im Kunstmuseum Luzern, zuvor war er im
Kunstmuseum Bern tätig. er wohnt mit seiner Frau
in der stadt Luzern.

Freiamt
NachrichteN
Schnee darf
liegen bleiben
ButtwiL red. Bei starkem
Schneefall könne nicht erwartet
werden, dass der Schnee vollstän
dig weggeräumt werde. «Es genügt,
wenn Fusswege so geräumt wer
den, dass zwei Fussgänger ohne
Kinderwagen bequem aneinander
vorbeikommen», schreibt die Ge
meinde. Die Schneeräumungs
pflicht bestehe zudem in der Regel
nur in der Zeit des Fussgängerver
kehrs, zwischen 7 und zirka
21 Uhr.

Unordnung bei
Abfallentsorgung
GeLtwiL red. Der Gemeinderat
weist daraufhin, dass bei der Ab
fallsammelstelle vermehrt falsch
und unsauber entsorgt werde. Das
Material sei in den Containern zu
entsorgen und nicht daneben zu
deponieren. Verstösse gegen das
Abfallreglement würden mit Bus
sen geahndet, betont die Ge
meinde.

Wie teuer wird «Gio»?

Cinema auf Rädern

MerenschwanD Die
Einwohner stimmen über ein
neues verwaltungsgebäude ab
– nur eine Partei ist dagegen.

BettwiL Das wanderkino
roadmovie hat im Dorf Halt
gemacht – ein faszinierendes Ereignis für alle.

sth. Am Sonntag stimmen die Meren
schwander an der Urne über die Weiter
bearbeitung des Projektes «Gio» für
670 000 Franken ab. CVP, FDP und SP
Merenschwand sind dafür, dass das
Projekt für ein neues Gemeindehaus
beim künftigen HirschenKreisel weiter
verfolgt wird, schreibt die «Aargauer
Zeitung». Gegen das Projekt sind das
Komitee Pro Merenschwand und die
SVP MerenschwandBenzenschwil. Es
waren auch diese beiden Organisatio
nen, die mit 816 gültigen Unterschriften
das Referendum gegen den Gemeinde
versammlungsbeschluss vom 24. Juni
ergriffen. Damals war der Kredit von
670 000 Franken mit 142 gegen 121
Stimmen gutgeheissen worden.

für die Gemeinde sowie die daraus re
sultierenden Steuererhöhungen seien
nicht erwähnt worden. Die Gemeinde
hält jedoch dagegen: Eine verbindliche
Aussage zur Entwicklung des Steuerfusses
sei zwar nicht möglich. Eine schrittweise
Anhebung auf 105 Prozent und eine vor
sichtige Finanzpolitik dürften den ge
meindlichen Finanzhaushalt im Lot hal
ten lassen, heisst es beim Gemeinderat.

schöne Dekoration

Gegner fürchten Kosten
Die Gegner glauben, dass das neue
Gemeindehaus beim geplanten Standort
inklusive neuer Infrastruktur auf mindes
tens 10 Millionen Franken zu stehen
kommt. Die finanziellen Auswirkungen

Vom Parkplatz zur Halle zeigen
Windlichter den Cineasten, wo es
langgeht. Einmal drin, stellt sich nicht
lange die Frage, welchen Film das
Wanderkino Roadmovie an diesem
Montagabend wohl zeigt: Dass es der
vielfach prämierte DokuFilm «More
Than Honey» des Schweizers Markus
Imhoof sein wird, lässt sich schon an
der aparten Hallendeko ablesen.

So soll das neue Verwaltungsgebäude «Gio» aussehen.
Visualisierung PD

Über der Bar schwirren die Bastel
bienen, und die BistroTischchen sind
schwarzgelb gestreift überzogen.
Hier hat sich der Frauenverein Bett
wil, der auch den Ausschank betreibt,
ins Zeug gelegt. Im Saal wiederum
leuchtet und funkelt das Werk der
Bettwiler Viert und Fünftklässler, die
im textilen Werken viele kleine Lam
penschirme hergestellt haben. Ein
ganzes Dorf freut sich auf ein Wan
derkino – so auch Initiantin und
vergangenen März demissionierte

Gemeinderätin Blanka Breitenstein. Sie
war hartnäckig: Dreimal hat sie sich für
Bettwil um das Schweizer Wanderkino
Roadmovie beworben, das seit gut zehn
Jahren jeden Herbst durch das Land
zieht, um kleineren Gemeinden ohne
Kino einen unvergesslichen Tag zu bie
ten. Beim dritten Mal hats geklappt –
rund 200 Leute schauten am Montag
abend vorbei.
«Schön, dass so viele gekommen
sind», lässt Blanka Breitenstein ihrer
Begeisterung freien Lauf. Zusammen mit
Vreni Meier vom Frauenverein und
Karin Amrein von der Schule Bettwil
hat sie den Tag organisiert. Im Saal Platz
genommen haben 27 Schüler der ersten
Sekundarstufe aus Sarmenstorf. Die
12jährige Kübra Yavuzatmaca sagt auf
die Frage, ob sie sich auf den Film freue:
«Auf jeden Fall, wir sind voll motiviert.»
Klassenkamerad Iven de Oliveira gefällt
das Thema von «More Than Honey»:
«Es ist spannend, in Biologie nehmen
wir demnächst die Bienen durch.»
Dann wirds dunkel – der Film faszi
niert von der ersten Minute an. Mit im
Publikum: der Imker Fred Jaggi aus dem
Berner Oberland, der die Bienenzucht
noch auf die ganz alte Art und Weise
betreibt.
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