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Luzerner Fest verzichtet auf Feuerwerk
Neuausrichtung Über dem Luzerner Seebecken wird es im Sommer kein Feuerwerk mehr geben. So will das Komitee
des Luzerner Fests nach den Verlusten im letzten Jahr Kosten sparen. Die Gründe für den Entscheid liegen aber noch tiefer.

Gabriela Jordan
gabriela.jordan@luzernerzeitung.ch

Was bereits seit Monaten gemutmasst wird, trifft nun definitiv
ein: Die Organisatoren des Luzerner Fests verzichten dieses Jahr
auf ein Feuerwerk – und wahrscheinlich auch in den Folgejahren. Seit dem ersten Luzerner
Fest im Jahr 2009 findet somit
zum ersten Mal im Sommer kein
Feuerwerk über dem Luzerner
Seebecken statt. Wie die Organisatoren mitteilen, wollen sie dadurch Kosten einsparen, weil das
Fest 2016 «wegen des regnerischen Wetters finanziell durchzogen war». Um keine roten Zahlen
zu schreiben, bezog das Luzerner
Fest 64 000 Franken aus Rückstellungen früherer Jahre.
«In Zeiten, in denen im Kanton überall gespart werden muss,
finden wir es unverantwortlich,
100 000 Franken in 20 Minuten
in der Luft zu verfeuern», sagt auf
Anfrage OK-Präsidentin Corinne
Imbach. Das Feuerwerk sei bisher stets ein sehr grosser Ausgabeposten gewesen. Es lockte jeweils zwar viele Zuschauer an,
verursachte aber hohe Kosten,
auch wegen der SBB-Extrazüge
oder der Sicherheitsvorkehrungen. Diese musste das Luzerner
Fest bezahlen.

Auf der Suche
nach einer neuen Identität
Doch die Verluste vom letzten
Jahr sind nicht der einzige Grund
für das Abschaffen des bis anhin
traditionellen Lichtspektakels.
Dem OK geht es damit um mehr:
«Das Luzerner Fest konnte bisher nicht wirklich eine eigene
Identität entwickeln, manche Besucher nannten es immer noch
Altstadt- oder Seenachtsfest», er-

Vandalen
sprengen WCs
Meggen Unbekannte haben am

letzten Wochenende in Meggen
grossen Sachschaden angerichtet. Die Luzerner Polizei vermutet, dass die Vandalen Knallkörper in WC-Schüsseln detonieren
liessen, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Drei WC-Anlagen
sowie Gebäudeeinrichtungen
wurden beschädigt. Von den Beschädigungen betroffen waren
die WC-Anlagen am FridolinHofer-Platz, beim Segelboothafen und beim Spielplatz Tschädigen. Die Polizei sucht Zeugen
(Telefon 041 248 81 17). (red)

Polizei stoppt
kranken Lenker
Root/Luzern Auf der Autobahn
A 14 zwischen Root und Luzern
ist gestern ein Lenker wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Immer wieder fuhr er gegen die Mittelleitplanke, wie die Luzerner
Polizei mitteilt. Mehrere Autofahrer beobachteten dies und
meldeten den Vorfall der Polizei.
Diese konnte den Fahrer anhalten und kontrollieren. Wie sich
dabei herausstellte, litt der Mann
an gesundheitlichen Problemen.
Der Lenker wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht. (red)

klärt Imbach. «Wir wollen dem
Fest deshalb eine eigene Note geben und diskutieren momentan
viele Ideen.» Der Verzicht auf das
Feuerwerk sei somit nur eine
«erste Massnahme unter diversen Neuerungen». Welche das
sind, will Imbach aber noch nicht
preisgeben, denn «ein bisschen
Spannung braucht es schon».
So viel sei aber doch schon
verraten: «Wir wollen den gemeinnützigen Gedanken des
Fests stärker ins Zentrum stellen», sagt Imbach. Das OK wolle
«sein Möglichstes tun, um möglichst viel Geld für die Stiftung
Luzerner helfen Luzernern zu
sammeln». Mit dem Reinerlös
aus dem Verkauf der Festabzeichen unterstützt die Stiftung Jahr
für Jahr gemeinnützige Institutionen. In den letzten Jahren war der
Verkauf jedoch rückläufig. Das
vom abgeschafften Feuerwerk
gesparte Geld soll zudem in die
Neuausrichtung des Fests sowie
in – noch geheime – Programmhöhepunkte fliessen.

Imbach geht davon aus, dass
durch das fehlende Feuerwerk
weniger Besucher angezogen
werden. In den letzten Jahren
wurde das Luzerner Fest vermehrt für seine ausufernde Grösse kritisiert. So fand letztes Jahr
eine Gruppe grossen Zuspruch,
die das frühere «Altstadt-Fäscht»
zurückwollte. Wird das Luzerner
Fest nun also verkleinert? «Wir
wollen nicht mehr das grösste,
sondern das schönste Fest der
Zentralschweiz», sagt Imbach.
Ganz auf den Kopf stellen wolle
man das Fest aber nicht. Übrigens: Das alljährliche Neujahrsfeuerwerk – und nun das letzte offizielle in Luzern – wird es weiterhin geben, wie Marcel Perren,
Direktor von Luzern Tourismus,
sagt: «Wir haben immer gute Erfahrungen damit gemacht.»

Bugano hofft auf
Rückkehr des Feuerwerks

«Wir wollen
dem Fest
eine eigene
Note geben.»

Corinne Imbach
OK-Präsidentin Luzerner Fest

Blick vom Gütsch auf das Feuerwerk des Luzerner Fests.
Bild: Pius Amrein (Luzern, 27. Juni 2015)

Gemäss einer Online-Umfrage
des OK scheint die Bevölkerung
den Entscheid zu befürworten;
zwei Drittel stimmten für ein Fest
ohne Feuerwerk. Kommentare
auf der Facebook-Seite unserer
Zeitung zeigen aber, dass es auch
harsche Kritik gibt. «Schade, das
einzige Highlight des Festes ist
weg» und «Peinlich und nicht
nachvollziehbar», schreiben dort
Leser unter anderem.
Weniger erfreut ist freilich
auch die Luzerner Feuerwerksfirma Bugano AG, die mit dem Luzerner Fest einen grossen Auftrag
verloren hat. «Wir bedauern das
und hätten es sehr gerne weiterhin gemacht», sagt Patrik Baumgartner auf Anfrage. «Natürlich
hoffen wir, dass es bald wieder
ein Feuerwerk am Luzerner Fest
gibt und dass wir den Auftrag
wieder bekommen.»

Kommentar

Kleiner
ist feiner
Am Luzerner Fest wird es
dieses Jahr erstmals kein
Feuerwerk mehr geben. Es sei
erstens zu teuer, und zweitens
soll der gemeinnützige Zweck
der Veranstaltung wieder ins
Zentrum gerückt werden,
begründet das OK den Entscheid. Das ist ein erster Schritt
in die richtige Richtung. Denn
in den letzten Jahren hat das
Luzerner Fest immer grössere
Dimensionen angenommen –
bis es auf der Seebrücke fast
kein Durchkommen mehr gab.
Ein Fest ohne Feuerwerk, das
somit weniger Besucher anzieht
und weniger Fixkosten verursacht, kann Abhilfe schaffen.
Das OK sollte aber noch weiter
gehen und auch einige der
etlichen Bühnen streichen, die
sich konkurrenzieren. Statt ein
dem Grössenwahnsinn verfallener Event wäre ein schönes Fest
für Einheimische wünschenswert. Diese würden dann
hoffentlich auch wieder fleissiger das Portemonnaie für einen
guten Zweck zücken.
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Der Männerbund und seine «weibliche Seite»
Zunft zu Safran In der Fritschi-Kutsche vor dem Bärteliessen herrschte
ein Frauen-Übergewicht. Fasnachtstraditionalisten witterten schon einen Skandal.
Drei Frauen und nur ein Mann
sassen am Samstag beim Bärteliessen-Umzug der Zunft zu Safran
in der Fritschi-Kutsche («Zentralschweiz am Sonntag» vom 15. Januar). Und schon witterten einige Alteingesessene, die den festlichen Zug vom Strassenrand aus
verfolgten, einen Skandal. Das
gehe nicht, die Safran-Zunft sei
ein Männerbund und soll es gefälligst bleiben, meinten sie.
Fragen wir doch den diesjährigen Safran-Zunftmeister, Fritschivater Rolf Willimann, selber.
Er sagt: «Die Zunftmeisterkutsche – ein Zunftmeistergeschenk
aus dem Jahre 1932 – ist reserviert
für die Familie des Zunftmeisters, so entspricht es seit mehreren Jahren dem zeremoniellen
Protokoll. Da ich als aktueller
Zunftmeister zwei Töchter habe,
fahren diese selbstverständlich
und ohne jeglichen Hintergedanken in der Kutsche mit.»
Ein Sturm im Wasserglas
also? Dass die Gattin des Fritschivaters, die Fritschimutter, in der
Kutsche mitfährt, ist eine Selbstverständlichkeit. Dass aber auch
ihre Töchter mitfahren, ist – seien
wir mal fasnachtstraditionalistisch stur – eher selten. Mitglieder

Devise ‹Freude der Jugend, Liebe
dem Alter, Hilfe den Armen›. Aktivitäten, die absolut dem heutigen Zeitgeist entsprechen. Dabei
wird die weibliche Seite geschätzt
und miteinbezogen, auch wenn
eine direkte Mitgliedschaft derzeit nicht vorgesehen ist.»

Ein detailliertes
Protokoll

Fritschivater Rolf Willimann mit Ehefrau Heike in der Fritschi-Kutsche.
Rechts eine seiner Töchter.
Bild: Philipp Schmidli (Luzern, 14. Januar 2017)
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der Zunft zu Safran dürfen bis
heute nur Männer sein. Die Frage
sei erlaubt: Will die Zunft nun vermehrt mit dem Zeitgeist gehen
und die weibliche Seite mit einbeziehen? «Die um 1400 gegründete Zunft zu Safran ist eine historische Krämer- und Handwerkerzunft», sagt dazu Fritschivater
Willimann. «Nebst der Verbundenheit zu den Traditionen der
Stadt Luzern und der Pflege der
Geselligkeit verfolgt die Zunft
auch kulturelle und karitative
Zwecke, entsprechend unserer

Beim Zug der Safran-Zünftler
durch die Altstadt zum Bärteliessen im KKL fahren noch weitere Kutschen mit, für die Ehrengäste und den Zunftrat. Für den
genauen Ablauf – inklusive Salutschiessen der Zunftgrenadiere –
gibt es ein detailliertes Protokoll.
«Dieses wird aber laufend hinterfragt und den neuen Gegebenheiten angepasst», betont Willimann. Die Abholung im Hotel
Wilden Mann geht auf das Jahr
1970 zurück. «Der damalige
Zunftmeister Fritz Furler, Besitzer und Hotelier dieses Hauses,
setzte dies so fest», sagt Willimann. «Nachfolgende Zunftmeister übernahmen dieses Zeremoniell.» Auch die heutige Gestaltung des Schmutzigen
Donnerstags mit Urknall, Fötzeliregen, Ankunft der Fritschifami-

lie am Schweizerhofquai und Fritschiumzug ist jüngeren Datums
(20 bis 25 Jahre alt). Eine längere
Tradition haben die Besuche des
Fritschivaters in Pflege- und Altersheimen zur Vorfasnachtszeit.
Die Gestalt des Bruders Fritschi
mit Fritschene und Fritschifamilie hingegen hat eine mehr als
500- jährige Geschichte; die Safran-Zunft pflegt das damit verbundene Brauchtum.
Die Wahl des Safran-Zunftmeisters geht aus dem verbindlichen Dreiervorschlag des Zunftrates und der Rechnungsprüfungskommission hervor. Der
Kandidat wird vorher nicht angefragt, kommt also völlig überrascht zu Amt und Ehre. «Dennoch haben in den vergangenen
100 Jahren nur drei Kandidaten
das anspruchsvolle, mit etwa 250
zusätzlichen Terminen sehr zeitintensive Amt abgelehnt.»
Hugo Bischof
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

www.

Protokoll und Zeremoniell der
Zunft zu Safran auf:
luzernerzeitung.ch/bonus

