
20.4.2019 SMD

https://smd.ch/SMDView/view/document/text?documentid=12873862&filter_la=de&sortorder=score desc&SEARCH_query=&SEARCH_pubDate_lower=&S… 1/8

Das Magazin – 18. Oktober 2003 Ausgaben-Nr. 42, Seite: 30

Sagt Schärli
Von Partei und Glück verstossen, baut er weiter auf sein Volk: Josef Schärli, Oberst,
Gemeindeammann von Littau, Luzern, will Nationalrat werden. Über die Leiden eines
Politikers, der sich Knecht der Knechte nennt.

Text Erwin Koch
Bild Isabel Truniger

Am 16. Mai 2001, eine Viertelstunde vor acht Uhr abends, es ist Mittwoch, unterbricht der
Einwohnerrat der Gemeinde Littau, das Parlament, seine Session, Gemeindeammann
Schärli, Christlichdemokrat, wichtigster von fünf Ministern im Ort, hat, wie so oft an einer
Sitzung, geschlafen, ist dann, weil er die laufende Rechnung verteidigen soll, aufgeschreckt,
hat den Vertreter des Freisinns einen Militaristen im Kampfanzug mit Maschinengewehr
genannt, man unterbricht. Dann, bleich im Gesicht, gibt der Präsident der
Christlichdemokratischen, CVP Littau-Reussbühl, seinen Rücktritt, sofort und zweifellos, er
habe, sagt er, jede Lust an politischer Arbeit in diesem Ort verloren, er wolle seine
Gesundheit nicht länger gefährden.

Manchmal muss Schärli weinen -

Eines Tages fand er eine Katze im Kanal, der zur Möbelfabrik Zemp führte, ihre Augen weit
und voller Angst, der Bub stieg ins Wasser, hob das Tier auf die Arme und trug es an Land,
das Kätzchen hörte nicht zu zittern auf, hörte nicht auf - Schärli legt die Brille ab und weint.
Ich kann nichts dafür, weint er. Schärli weint oft in letzter Zeit. Dann schämt sich der Oberst
und fragt: Wo bin ich stecken geblieben?

In Ihrer Kindheit, Herr Schärli.

Er führt die Hand über das schmale Gesicht. Meine Kindheit, lobt er aus weichem Polster,
geschah an der Hauptstrasse von Reussbühl, Gemeinde Littau, Vorort der Stadt Luzern.
Schon als Kind hatte ich mein eigenes Gärtchen, heute bin ich Ehrenmitglied der
Familiengärtner, ich war ja, sagt er, zur gleichen Zeit in dreizehn Vereinen, in neun davon als
Präsident. Jetzt lächelt er und schnäuzt den Schleim aus der Nase. Vier Narkosen, sagt
Schärli, vier Vollnarkosen in drei Monaten. Soll mir einer nachmachen: Schärli Josef,
geboren am 28. April 1942, einst CVP, nun parteilos.

Abends befahl die Mutter zum Rosenkranz, gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Schärli,
neunjährig, wurde Jungwächter, der Jungwächter ist Christusträger und Marienritter, der
Jungwächter liebt seine Heimat, er ist keusch an Leib und Seele, edel und rein. Kann ich
heute noch auswendig.

Meine Gegner, schimpft Schärli am 19. Juni 2001 in der Neuen Luzerner Zeitung, sollen erst
mal zeigen, was sie für Littau getan haben.

Littau ist unregierbar. Das Parlament bestellt eine Sonderkommission -

An Samstagabenden, einen dünnen Stock in der Hand, stellte sich der Knabe vor das Radio,
Radio Beromünster, und dirigierte Konzerte, bis er schwitzte, sein Gesicht rot war vor Glut
und Eifer. Bis die Mutter bat: Bub, hör doch auf, du bist ja ganz ausser dir.

Musiker wollte er werden. Oder Dichter. Oder doch Musiker. Schärli lernte die Gitarre
spielen, das Klavier, die Geige, er schrieb Einakter, Tragödien aus dem Bergbauernmilieu,
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und spielte sie an Jungwachtabenden, der Jungwächter ist fleissig und froh, er pfeift und
singt in frohem Sinn auch dann, wenn es ihm gar nicht drum ist, Schärli wurde Hilfsführer,
Gruppenführer, Scharführer, zehn Jahre lang. Im Sommerlager liess er die Knaben jeden
Morgen Stellung annehmen, dann war Verlesung des Tagesbefehls, dann Abmarsch zu einer
Wanderung, einem Lauf, abends wieder Aufstellung im Karree, Ehrungen, Tadel,
Geburtstagswünsche, Verteilung der Fresspakete, Allgemeines, Nachtgebet, Nachtruhe, die
Jungwacht, sagt Schärli, war meine beste Zeit, er wollte Führer werden oder Missionar,
vielleicht Kapitän, Schärlis Gesicht ist glatt, schütteres Haar, Gemeindeammann Schärli trägt
einen sehr breiten Ring.

Es stimmt, erklärt die Fraktionschefin der Littauer Christlichdemokraten in der Zeitung vom
19. Mai 2001, es ist wahr, dass wir unseren Ammann Schärli zum Rücktritt aufforderten,
immer wieder, denn hauptverantwortlich für den Zustand in der Gemeinde Littau ist er,
Schärli, CVP. Vor sechs Jahren schon baten wir ihn, nicht mehr zu kandidieren. - Seppi, so
viel hast du bereits für Littau getan, mehr als jeder andere, Seppi, bist nicht mehr der
Jüngste, deine Gesundheit ist nicht die beste, lass frischen Wind in die Behörde. Ich bin
gesund, ich bin nicht alt, ich bin gewählt, sagte Schärli. - Die Partei lud ihn zu Gesprächen
ein, wieder und wieder, er kam nicht. Sagte, er könne auch ohne CVP Gemeindeammann
bleiben, Bauminister, Finanzminister, Minister für Strassen, Liegenschaften und Anlagen,
Sport, Umwelt und Raumordnung, Ver- und Entsorgung, Volkswirtschaft, Gesundheit,
öffentliche Sicherheit, Kultur.

Die Sonderkommission des Parlaments macht sich an die Arbeit, befragt dreiunddreissig
Menschen, manche beginnen, als sie erzählen, zu weinen. Schärlis vier Kollegen vom
Gemeinderat nehmen sich einen Archivar und bezahlen ihm 80 000 Franken, damit der
Fachmann die Akten, Schriften, Werbebroschüren, die Schärli während Jahren gestapelt hat
- halbmeterhoch und überall, sodass der Ammann in seinem Büro nicht mehr telefonieren
kann -, in eine Ordnung bringe und allenfalls entsorge, der Archivar errechnet einen
Papierturm, Format A4, von fünfzehn Meter Höhe, neunhundert Kilo davon ist Abfall. Ich
führe, pflegt Ammann Schärli zu sagen, nach den vier K - Kommandieren, Kontrollieren,
Korrigieren, Konsequenz.

Siebzehnjährig, fuhr er nach Wien und suchte Robert Stolz heim, den Weltberühmten, Leiter
der Wiener Philharmoniker, ich glaube, es war in der Elisabethenstrasse, unser Treffen war
nur kurz, ich bat um Aufnahme in sein Orchester. Schärli reiste nach Basel an den Rhein,
wer Kapitän werden wolle, sagte man ihm, müsse zuerst das Schiffsdeck schrubben, das
war nichts für mich, sagt Schärli, er wollte Missionar werden, Heiden bekehren, Löwen
verscheuchen, Theologie studieren, er war Jungwächter, Feldschütze, Mitglied des
Akkordeonorchesters, der Theatergruppe, der Läufergruppe, des Schwimmvereins, des
Eishockeyklubs, des Jugendparlaments, katholisch-konservativ -

Schärli wurde kaufmännischer Angestellter.

Wieder schmettert Schärlis Telefon, La donna è mobile, er greift sich in den Kittel, Schärli!,
näselt Schärli, aaa!, du wartest auf mich, sagt Schärli ins Gerät, ich kann doch nichts dafür,
ich war in der Therapie, dann hatte ich Sitzung, dann eine Nachsitzung und jetzt die Medien.

Am 12. Dezember 2001, viertel nach drei Uhr nachmittags, es ist Mittwoch, treffen sich im
Saal des Alterszentrums Staffelnhof zu Littau-Reussbühl Regierung und Parlament der
Gemeinde zum Austausch, die Sonderkommission stellt ihren Bericht vor. Schärli sitzt auf
seinem Stuhl, er reibt sich ab und an die Augen, schliesst sie wieder. Unglaublich, ja,
dramatisch sei gewesen, was man erfahren habe, sagt der Vorsitzende der Kommission, es
sei beschämend, dass bis heute niemand etwas unternommen habe. Zwar sei
Gemeindeammann Schärli, der sich wie ein Dorfkönig aufführe, nicht ausschliesslich schuld
am Zustand der Gemeinde, auch seine vier Mitminister, die ihn, wenn auch dem Frieden
zuliebe, während Jahrzehnten gewähren liessen, seien Teil des Problems. Und also schlage
die Sonderkommission vor, der gesamte Gemeinderat, alle fünf, hätten zurückzutreten,
Neuwahlen seien anzusetzen, Schärli zischt: Heute wird eine mühsam und jahrelang
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aufgebaute Arbeit zerstört. Schaum wächst ihm aus den Mundwinkeln. Nicht als Dorfkönig
werde ich dem Volk weiterhin dienen, sondern als Knecht der Knechte.

Wenn der nicht zurücktritt, sagen die vier anderen, treten wir auch nicht zurück.

Schärli legt sein Handy auf den Tisch, ich bin, lächelt er, vier Alarmen angeschlossen,
möchten Sie noch Kaffee?

Nach der Lehre arbeitete Schärli in der Papierfabrik Cham, Rechnungswesen, ich wechselte
von der Jungwacht zur Jungmannschaft. Der edle Mensch ist der ganze Mensch. Nur wer ein
Adler ist, sei von Adel. Wer sittlich höher strebt, wächst über seine Umgebung hinaus und
wird ihr Leuchtturm. Schärli wollte Lehrer werden. Schärli wurde Mitglied der Amicitia, der
Jungkonservativen, Schärli wurde Soldat, 1962, Füsilier. Er war Feldschütze,
Orientierungsläufer, Mitglied des Unteroffiziersvereins, Schärli wollte die Unendlichkeit, die
Weite der amerikanischen Prärie, ich wollte, sagt er, das Ewige.

Herr Schärli, gibt es in Ihrem Leben ein Schlüsselerlebnis?

Mamme, man hat mich gewählt

Bahnhof Bern, 1967. Treffen mit Oberst Jean-Louis Jeanmaire, das war ein flotter Mann.
Hätte ich damals Jeanmaire nicht getroffen, ich wäre heute ein anderer. Jeanmaire sagte:
Seppi, werde Offizier, Berufsoffizier. Schärli zögerte, erzählte von seiner Sehnsucht nach
Amerika. Ach wozu?, lachte Oberst Jeanmaire, willst du dort Neger weisseln? Schärli wurde
Leutnant der Luftschutztruppen, kraft dessen geht an alle diejenigen, die es betreffen mag,
der Befehl, ihn in dieser Eigenschaft anzuerkennen, und an die Untergebenen, ihm den
schuldigen Gehorsam zu leisten, Schärli war Oberleutnant, Hauptmann, ich bestand die
Militärschule II/1976 an der Abteilung für Militärwissenschaften der Eidgenössischen
Technischen Hochschule in Zürich mit der Note, die ich mir vorgenommen hatte, Note sehr
gut. Drei Tage lang konnte er nicht mehr essen, als er im Radio hörte, sein Freund, der ihm
die Weichen des Lebens gestellt hatte, Oberst Jeanmaire, nun Brigadier, habe die
Eidgenossenschaft den Sowjets verkauft, Jean-Louis sei ein Landesverräter, ich konnte es
nicht glauben, nicht glauben, Schärli legt die Brille weg -

War er zornig, holte er die Rekruten manchmal aus den Betten, befahl sie unter die
Gasmaske, hiess sie um die Kaserne rennen, ich war, sagt Schärli, bei den Soldaten beliebt,
ich war, sagt er, der Einzige, der sich anlässlich der Überschwemmungskatastrophe in
Selzach unter eine Brücke wagte, nur an einem Seil gesichert, ich brachte die Ladungen an,
sprengte den Schutt weg, hart wie Beton, achtundvierzig Stunden war ich im Einsatz,
Einsatzkommandant in Katastrophensituation, achtundvierzig Stunden ohne Schlaf, bis ich,
an eine Mauer gelehnt, einschlief. Regen klopft ans Fenster, Schärli fährt sich über die Stirn.

Können Sie schweigen?, fragt er plötzlich.

Selbst meine Frau, flüstert er, weiss es noch nicht: Ich kandidiere wieder für den Nationalrat.

Hauptmann Schärli, wohnhaft in Reussbühl, Gemeinde Littau, bildete sich weiter,
Gesprächstechnik, Anlegen und Durchführen von Planübungen und Übungen auf
Standortebene, Transaktionsanalyse, Lernzielorientierte Lernkontrolle, die Zeit in der Armee
war meine beste, sagt Schärli, sechsmal war ich Einsatzkommandant in
Katastrophensituation. Er heiratete die Tochter von S., vormaliger Gemeindeammann zu
Littau, in dessen Haus er wohnte, Christlichdemokratische Volkspartei, das Paar zog an den
Obermättliweg 1 in eine Wohnung der Wohnbaugenossenschaft, Schärli, Sechstbester
seiner Partei, wurde Einwohnerrat, war selten zu Hause, Präsident der Offiziersgesellschaft
des Kantons Luzern, Präsident der Fachoffiziersgesellschaft Luftschutztruppen der
Zentralschweiz, neun Jahre lang, doch in den Generalstab schaffte Schärli es nicht -

La donna è mobile, nein!, sagt Schärli, he?, der soll doch nicht so ein Hurentheater machen,
der kann doch warten, ich muss jeweils auch warten, warum? peanuts, das sind doch
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peanuts, Ende, schimpft Schärli ins Gerät, Ende, wo waren wir?

1983. Die Stelle des Gemeindeammanns war frei, und Schärli, der schlanke schöne Offizier,
wenn man ihn fragte, gab zur Antwort: Ammann zu werden, das könnte ich mir schon
vorstellen. Seine Frau riet ihm, in der Armee zu bleiben, die Mutter sagte: Denk nur, Bub,
was du dir mit dem Amt alles auflädst, willst nicht lieber Instruktor bleiben? Drei Tage vor den
Gemeinderatswahlen musste die Mutter ins Spital, Wasser ums Herz, Samstag und Sonntag
waren Papa und ich an ihrem Bett, und am Sonntagnachmittag, weint Schärli, sagte Baba:
Geh ins Gemeindehaus, schau nach, ob du gewählt bist. Ich ging. War neuer
Gemeindeammann. Kam zurück ins Spital, sagt Schärli. Ich nahm die Hand der Mutter:
Mamme, man hat mich gewählt, Schärli schweigt - am anderen Morgen war sie tot, 6. Juni
1983.

Ich war ja damals, knurrt Schärli, für Hamburg vorgesehen, deutsche Führungsakademie.

Im Januar 2002, Wochen, nachdem das Littauer Parlament seiner Regierung den Rückritt
empfohlen hat, schickt das Justiz-, Gemeinde- und Kulturdepartement des Kantons Luzern,
um Klärung bemüht, einen Anwalt nach Littau, CVP, Gemeindepräsident in H. Der Anwalt
hört zu, schreibt auf, Schärli stellt während Sitzungen sein Telefon nie ab, er ruft an, er steht
auf, verlässt das Zimmer, kommt wieder, ein Schärli muss erreichbar sein, Tag und Nacht,
verstehen Sie? Er schweigt.

Jetzt schiebt Schärli einen Zettel über den Tisch. Hier, sagt er leise, mein jüngstes Gedicht,
in Einsamkeit geboren.

Der Schatten:

Wenn ich so dahin mich wende,

erblick im Moment ich kein Ende.

Es mag bei mir innen und aussen

verdunkeln,

gar selten hör ich weder munkeln,

noch seh ich funkeln.

Was dies wohl bei mir bewirken mag,

nehm vielleicht ich mit ins Grab.

Schärli, einundvierzig Jahre alt, neuer Gemeindeammann, fuhr einen grossen weissen
Mercedes, seine Marke, Rücksitz und Kofferraum waren bald mit Akten belegt, von jedem
Papier, ob wichtig oder Werbung, machte er eine Kopie, sicher ist sicher. Schärli war überall
und tüchtig, keine Beerdigung liess er aus, keine Tröstung, den Littauern, wenn sie achtzig
oder neunzig wurden, brachte er einen Strauss Blumen ins Haus. Zwischen Weihnachten
und Neujahr besuchte er die Spitäler der nahen Stadt, setzte sich an die Betten seiner
kranken Mitbürger und schenkte ihnen Schokolade, gefüllt in Säcklein, die er im Littauer
Alterszentrum hatte fertigen lassen. Der gute Mensch von Reussbühl. Der Stolz der CVP.
Kein Vereinsfest geschah ohne ihn, Schärli machte den Chef Tombola beim Feuerwehrball,
doch vor Gemeinderatssitzungen legte er keine Akten auf - Seppi, bitte leg Akten auf, wir
müssen doch wissen, was läuft in der Gemeinde, mahnten die anderen vier.
Zeitverschwendung, sagte Schärli, wenn ihr Fragen habt, dann fragt! - Schärli führte, als die
Musikgesellschaft Reussbühl ihre neue Fahne weihte, das Organisationskomitee an, wie
unermesslich wichtig ist es doch, jubelte Schärli ins Festzelt, eine Dorfgemeinschaft mit
Musik in Schwung zu halten. Schärli kaufte eine Kuh, als der letzte Reussbühler Bauer sein
Vieh versteigerte, Schärli überall. Samstags schloss er sich ins Büro, in das keiner durfte,
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und blätterte durch die Steuerakten Fremder, Herrgott, als Finanzminister einer Stadt von 16
000 Menschen muss ich doch wissen, wer wie viel versteuert und wer allenfalls zu wenig
abliefert, das kann man mir doch nicht zum Vorwurf machen, Schärli schnäuzt sich die Nase.

Erbat sich die Verwaltung eine neue Schreibmaschine, fuhr der Ammann persönlich zu Büro
Lötscher an den Staldenhof und pries: ICH brauche eine neue Maschine. Baubewilligungen
brachte er den Bauherren persönlich ins Haus und lobte: ICH habe dein Haus bewilligt. ICH
Schärli, ICH Littau.

Zu Sitzungen kam er oft zu spät, verliess sie zu früh, ich habe, sagte Schärli, noch eine
dringende Konferenz. Dann rauschte er im weissen grossen Mercedes in die Nacht,
manchmal, Zufall, entdeckte ihn einer, statt konferierend, im Kasino von Luzern. Mitarbeiter
sahen ihn während Wochen nicht in seinem Büro. Keiner wusste, wo er in den Ferien war,
jeder wusste, seine Frau, die ihn liebte, war nicht mit ihm. Irgendwann kam er verändert aus
dem Urlaub zurück, um seinen Hals trug er eine goldene Kette, an seinem linken haarlosen
Arm, mehrfach gewickelt, ein weisses Schnürchen, hoppla, sagte sein Gemeindepräsident.

Was ist Ihr schönstes Erlebnis, Herr Schärli?

Trottel, Esel, Halbschuhe

Eines Morgens, kurz vor sieben, als der Gemeindeammann in sein Büro wollte, fand er eine
Frau vor der Tür. Sie wollen zu mir?, fragte Schärli. Ja, sagte die Frau, sie wolle Abschied
nehmen.

Schärli legt die Brille ab, er schweigt, würgt.

Sie habe, sagte die Frau, ihre Eltern verloren, ihre Arbeit, ihre Wohnung, sie wolle Abschied
nehmen, aus dem Leben scheiden. Halt, sagte ich, darüber müssen wir reden. Es gibt immer
eine Lösung. Die Frau sagte: Ich bin ganz allein. Ich sagte: Wir alle sind irgendwie allein.

Dann lud der Ammann die Fremde in seinen Mercedes und fuhr vor ihre Wohnung. Sehen
Sie doch, gute Frau, sehen Sie doch Ihre wunderbaren Geranien, Ihre herrlichen Rosen -
diese Blumen würden Sie vermissen, Ihre Blumen brauchen Sie, alle sind wir irgendwie
allein, doch nicht ganz.

Die Frau öffnete Schärli ihre Wohnung, sie setzten sich aufs Sofa, erzählt jetzt Schärli,
Schärli nahm die Fremde in den Arm, sie weinte und weinte, Schärli, der
Gemeindeammann, suchte ihr eine neue Wohnung, schickte, um der Einsamen den Umzug
zu besorgen, den Werkdienst der Gemeinde Littau bei Luzern.

Das Telefon, Schärli!, grüess Gott. Jajaja. Ich muss da sofort abkürzen. He? Da kann ich
doch nichts dafür! Hören Sie, ich bin da mitten in einer wichtigen Konferenz. Ach, jammert
Schärli, hört das nie auf?, hört das wirklich nie auf? Ich bin zur Hälfte krank geschrieben und
arbeite das Doppelte.

Im Mai 1987 wurde Schärli ins Parlament des Kantons Luzern gewählt, den Grossrat, meine
Rednerbegabung, sagt Schärli, ist angeboren. Grossrat Schärli, CVP, um einen Spruch nie
verlegen, meldete sich gern zu Wort, Schärli sprach sich für grössere Schulklassen aus, für
eine Beschränkung des Einspracherechts von Umweltorganisationen, eine kürzere Bleibefrist
für Fahrende, eine Hundesteuer von hundertzwanzig Franken, manchmal, wenn die
Christlichdemokraten sich zur Abstimmung erhoben, blieb er sitzen, manchmal, wenn die
Männer der Schweizerischen Volkspartei aufstanden, stand auch Schärli auf. Am anderen
Morgen, noch vor dem Frühstück, blätterte er durch die Zeitungen und prüfte, ob einer seiner
Sprüche vermerkt war, es gab Leute, sagt Schärli, die schnitten meine Sprüche aus der
Zeitung.

Manchmal, wenn Schärli eine Akte nicht mehr fand, begann er zu schreien, nannte jene, die
um ihn waren, Trottel, Esel, Halbschuhe. Ammann Schärli war Delegierter der Gemeinde
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Littau im Gemeindeverband für Abwasserreinigung Luzern und Umgebung, Delegierter im
Gemeindeverband für Kehrichtbeseitigung Luzern und Umgebung, Delegierter im
Regionalplanungsverband Luzern, Stiftungsrat Luzerner Theater, Verwaltungsrat der
Tennisanlage Ruopigenmoos AG, alles war ihm eine Sorge wert, er verbot, die Schweizer
Fahne ohne seinen Willen vors Gemeindehaus zu hängen -

Schärli, Finanzminister, beglich nur Rechnungen, die ihm gefielen. Fand er sie unpassend,
liess er sie liegen, selbst dann, wenn der eigentlich zuständige Gemeinderatskollege die
Rechnung visiert hatte. Einmal stauten sich im Laufe eines halben Jahres, allein im
Schulwesen, dreiundfünfzig unbezahlte Rechnungen an.

Endlich wurde er Oberst der Schweizer Armee. Manchmal war er lustig, manchmal wütend,
manchmal trug er ein Schnürchen um den linken Arm.

Im März 1990, am Rücken operiert, lag Schärli in der Klinik Sankt Anna, seine Mitminister
besuchten ihn, Schärli ahnte nur Falschheit in ihren Gesichtern. Die dachten bereits, der
Schärli kommt nie mehr, sagt Schärli aus seinem Polster. Er zitterte, das Sprechen fiel ihm
schwer, er war müde und schlief ständig ein, Schärli fuhr zur Kur ins Tessin, bat dann seinen
Gemeindepräsidenten, ihn, Schärli, in Schärlis Mercedes nach Hause zu holen, damit nicht
öffentlich wurde, wie schwach Schärli war. Er habe, entschuldigte Schärli, im Spital eine zu
wuchtige Narkose empfangen. Zu den Sitzungen, ob Gemeinderat oder Einwohnerrat,
erschien er nun mit einer kleinen Tasche, einem Beautycase, darin Medikamente und Pulver,
Schärli schlief ein, und war die Reihe an ihm, schreckte er auf, zitterte und holte zu einer
Rede aus. Schlief ein.

Das Volk steht hinter mir

Alle Schulpfleger der Gemeinde Littau, April 1991, drohten, zurückzutreten, falls
Gemeindeammann Schärli nach den Wahlen weiterhin das Schulwesen betreue. Schärli
holte aus und lud zur Pressekonferenz, unmenschlich sei, was ihm da angetan werde,
rechtliche Schritte behalte er sich vor. - Seppi, schau mal, mahnte der Gemeindepräsident,
Schulpfleger und Lehrer kann man nicht wie Buben behandeln. - Ich aber, ich trage die
Verantwortung! - Klar, Seppi, aber doch nicht so! - Ich bin gewählt! - Fünfundzwanzigmal
nahm der Gemeindepräsident sich Schärli vor, lobte ihn, schmeichelte, dann gab Schärli den
Widerstand auf, das Schulwesen ab. Beharrte aber auf EDV. EDV bedeute Zukunft, sei
Sache des Ammanns. Doch Schärli war nicht fähig, einen Computer anzustellen, er
verwechselte Begriffe wie Modem und Laptop, hielt den Fernseher, der im Büro des
Sozialvorstehers stand, für einen Rechner. Als Schärli im Einwohnerrat behauptete, der
Finanzdirektor des Kantons Luzern habe ihm vor einer Stunde telefonisch erlaubt - und dies,
obwohl Littau im Finanzausgleich war -, für fast zwei Millionen Franken ein Stück Land zu
kaufen, um darauf Familiengärten anzulegen, erhob sich der Gemeindepräsident und sagte,
seltsam, auch er habe eben mit dem Finanzdirektor telefoniert und genau das Gegenteil
erfahren, Gelächter im Saal, Februar 1992, Schärli verliess den Raum, ich hatte, sagt
Schärli, schon als Kind mein eigenes Gärtchen.

Herr Schärli, haben Sie einen Traum?

Bleich und schmal sitzt Schärli im Polster, Zeitungen neben sich, Papiere, das Telefon, er
lächelt schüchtern: ein Frühstück mit Königin Elisabeth von Grossbritannien.

Schärli wollte in die Regierung des Kantons Luzern, wollte ins nationale Parlament, zweimal,
1995 und 1999, wurde er fast nach Bern gewählt, erster Ersatz auf der Liste der
Christlichdemokraten - zweimal bekamen Gewählte, Judith Stamm und Rosmarie Dormann,
von ihrer Partei bedeutet, nicht vor der Zeit aus dem Nationalrat zu scheiden, auf dass nicht
nachrutsche, wer nachrutschen dürfte.

Als Schärlis Sekretärin krank wurde, nahm er sich einen Sekretär. Der war jung, Schärlis
Telefonist, Chauffeur, Begleiter, fast tausend Kilometer legten sie durchs Land, auf Kosten
der Gemeinde, und fuhren sämtliche Littauer Jungwachtlager ab, Blauringlager,
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Pfadfinderlager. Schärli drohte mit dem Gang ans Bundesgericht, als der Gemeinderat den
jungen Sekretär, dessen Vertrag auslief, nicht weiter beschäftigte.

Pures Mobbing!

Einmal begab sich der Gemeinderat zur Klausur nach Engelberg, Obwalden, wo Schärli zwei
Wohnungen besitzt, und als es dunkel war, empfahl der Ammann einen kurzen Besuch im
nahen Kasino. Mit beiden Händen, rechts und links, steckte Schärli Geldscheine in die
Automaten, zweitausend Franken waren bereits verschwunden, da bat er, Glanz in den
Augen, einen Mitminister um Aushilfe, fast viertausend verlor Schärli in einer kurzen Stunde
- als er die Steuern nicht rechtzeitig bezahlte, verbot er seiner Behörde, ihm weitere
Mahnungen zu schicken.

Am 31. Juli 2002, einem Mittwoch, offenbart das Justiz-, Gemeinde- und Kulturdepartement
des Kantons Luzern dem Littauer Gemeinderat seine Erkenntnisse. Schärli hat einen Anwalt
dabei, Schärlis Telefon schmettert, La donna è mobile, Schärli schreibt und schreibt,
mangelnde Delegationsfähigkeit, chaotischer und ineffizienter Arbeitsstil,
Kompetenzüberschreitungen, schlechtes persönliches Zeitmanagement, Streben nach
Allmacht, sachliche Überforderung - als sie ihn um seine Meinung bitten, sagt er: Den Gang
ans Bundesgericht behalte ich mir vor.

An einem Mittwoch verliert Gemeindeammann und Oberst Schärli seine Macht: das
Bauwesen und die Finanzen, 25. September 2002. Doch setzt er durch, dass ihm, trotz
weniger Arbeit, der volle Lohn erhalten bleibt, 195 000 Franken im Jahr. Fürs
Bestattungswesen, Ver- und Entsorgung, Kultur. Ich pflege, bezichtigt er in der Zeitung, nach
den vier K zu führen - Kommandieren, Kontrollieren, Korrigieren, Konsequenz. Die
Christlichdemokraten bitten Schärli, vom Amt endlich zurückzutreten. Eine Frechheit, findet
Schärli und scheidet aus der CVP, das Volk steht hinter mir. Zum fünften Mal kandidiert er für
den Grossrat, nun auf der Liste der Aktiven Senioren, einem Ableger der Schweizerischen
Volkspartei, der SVP-Politiker steht für Schweizer Qualität: Er ist verlässlich, standhaft, echt
und gradlinig, Schärli, bei früheren Wahlen Bestgekürter, geht unter - in seinem Reich, wo er
überall ist und nirgends, erhalten neunzehn Menschen mehr Stimmen als er.

O, du liebe gottverlassne Welt

Im Dezember 2002 setzen ihm Ärzte fünf Bypässe an die Aorta, Schärli hält es im
Krankenhaus nicht aus, will sofort zur Kur, sofort ins Amt, Schärli bricht die Kur ab, zieht
nach Engelberg, wo er zwei Wohnungen hat, eine für sich und eine für den geliebten Sohn,
aus Zufall findet ihn eine Frau, als Schärli in der Toilette eines Restaurants fast verblutet.
Wieder liegt Schärli im Spital, Narkose auf Narkose, viermal, Schärli überlebt, er schnäuzt
sich die Nase. Er dichtete.

O, du liebe gottverlassne Welt,

bei dir zählt zu oft nur das liebe Geld.

Nicht Liebe, Freude, Gemeinsamkeit,

nein, viel Neid, Missgunst, Hass

führen in die Einsamkeit.

Manchmal, im Einwohnerrat, wenn Schärli wegschläft, wenn ihm die Papiere aus den
Händen rutschen und er leise zu schnarchen beginnt, stecken sich Christlichdemokraten
Papier in den Mund und formen kleine Kugeln daraus. Damit schiessen sie auf Schärli. ·

Josef Schärli auf dem Parkplatz der Schiessanlage Stalden in Obernau, wo die
Feldschützen Littau-Reussbühl ihr 175-Jahr-Jubiläum begingen, Schärli war OK-Präsident.
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