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Meinungen

Nachruf

Wahrheiten zum halben Preis
Emil Manser, Stadtoriginal und Strassenphilosoph, ist 53-jährig ins Wasser gegangen

Willi Wottreng

Anfangs erschien er manchen als Krakeeler, am Schluss haben alle seine ziselierten Sprüche
geliebt. Den Passanten auf Luzerns Strassen witzige Wahrheiten entgegenzuhalten, war seine
ernsthafte Arbeit.

«Ich habe im ganzen Leben geredet, wenn ich hätte schweigen sollen; und wenn ich schweigen
sollte, rede ich», räsoniert Emil Manser, eingestandenermassen nach einer Flasche Bier, auf
einer CD mit dem Titel «Fülosofie der besonderen Art».

Er wollte kein Vorleben haben und war einfach da. Mitte der siebziger Jahre tauchte er in
Luzern auf. Der Dialekt verriet seine Herkunft, und knapp erfuhr man dazu, dass er 1951 im
Städtchen Appenzell geboren war und aus einer Bauernfamilie mit sechs Kindern stammte.

«Emil war gebildet», heisst es bei denen, die auf der Sitzbank vor dem Coop nahe beim
Luzerner Bahnhof ihre Sangria aus Kartontüten schlürfen. Eine Stifti jedenfalls habe er
gemacht. Buchdrucker soll er gelernt haben. «Dann hat es ihn aus den Schuhen gehauen.»
Eine Liebesgeschichte oder was auch immer.

Manche machten einen Bogen um den bedrohlich wirkenden Mann, der oft mit der Bierflasche
umherzog. In Luzerns Strassen fiel der Grossgewachsene auf, weil er proletend halb
verständliche Sprüche absonderte. Wer versteht denn so etwas: «Wemme es Gschäft hett,
wettme liebä go handlange, well mängisch dä Handlangä di schönerä Meitle hett wedä de
Undernehmä, und wennä o mues zahle fü d Liebi.»

Allmählich gewöhnte man sich aneinander. Emil Manser begann seine Botschaften zu
verschriftlichen. Als Sandwichmann schritt er Tag für Tag gemessenen Schrittes daher. «Würde
für Jedes Schimpf-Wort ein Baum wachsen Lebten wir in Urwald». Druckfehler inbegriffen.
«Intelikenz ist gerecht verteilt», fand er und gab als Grund dafür an: «Jede(r) meint genug zu
haben».

Man war irritiert, lachte, schüttelte den Kopf, wenn er einem im schwarzen Outfit und mit
Schnäuzchen wie Charlie Chaplin begegnete. Oder im weissen Malermantel mit geblumtem
Gilet und orangem Béret. Oder im tannigen Militärkleid, mit einem Blumenkranz auf dem Kopf,
der in der Adventszeit durch den wachstropfenden Kerzenkranz ersetzt wurde.

Nach ein paar Zeitungsartikeln galt er als «Stadtoriginal», und das ist in Luzern ein geschützter
Status. Jedenfalls gibt es eine Vereinigung, die sich ausschliesslich um «Stadtoriginale»
kümmert, die «Güggaali-Zunft», und ihr Präsident Hans Pfister ist überzeugt, dass es in Luzern
mehr von jenen gebe als anderswo. Wer wie Manser als Original anerkannt ist, scheint fraglos
zum gesteigerten Gebrauch des öffentlichen Grundes berechtigt.
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Manser setzt sich also hin auf den Platz vor der Kantonalbank, wenn die Angestellten in
dieselbe hineinströmen. Auch er hat zu arbeiten. Neben sich stellt er den Malerkübel auf fürs
Geld und seinen Beitrag zur kreativen Rechtschreibung: «Wer es zu edwas gebrachd hat dorf
mir 45 Rapen geben». Er wechselt das Angebot mit der Saison: «Ich bettle im Januar für den
halben Preis». Und geht auf Kundenreaktionen ein: «Es ist nicht verboten, Grüezi zu sagen».
(Hier sind die Schreibweisen nicht überliefert.)

So war er schliesslich aus dem Strassenbild nicht mehr wegzudenken. «Eine Mischung
zwischen Stadtclown und Prophet ist er gewesen», findet Pfarrer Gerrit de Hahn, der
nachdoppelt: «ein Prophet wie Elias, aber von der feineren Art.» In der Beiz habe man über
Stunden ernsthaft mit ihm diskutieren können, sagt «Jack» von der Gassenfraktion mit der
Sangria- Tüte. Und «Cello», auf derselben Bank sitzend, berichtet: «Ich bin oft bei Emil zu
Hause gewesen, wo er nächtelang übers Plakat gebrütet hat. Nicht nur, was er schreiben will,
sondern, welche Fehler er schreiben will.»

Man soll über Geschriebenes stolpern und zweifeln am Gesagten. Dass die Politiker lögen wie
gedruckt, war Manser ein Hauptärgernis. Darum gründete er eine «Kinderpartei» und stellte sich
als deren Stadtpräsident zur Verfügung. Er ist nicht Stadtpräsident geworden, nicht einmal
Kandidat.

Philosophen haben es manchmal schwer. Man hört ihnen zu, aber hört nicht auf sie. «Er wollte
ernst genommen werden», sagen seine Kollegen. - Vielleicht wollte er gar kein Stadtoriginal
sein!

Nachts um halb drei, im Dunkeln des 3. August, liess er sich in die Reuss fallen. Ein Mann hatte
noch gesehen, wie sich auf dem Rathaussteg ein Schatten übers Geländer beugte. Man fand
die Leiche am Morgen.

Kurz zuvor hatte er einen Brief an die Güggaali-Zunft geschickt: «Wegen einem Krebstumor
nehme ich vielleicht in nächster Zeit die Abkürzung in den Himmel.» (Ohne die groben
Deutschfehler abgefasst.)

Nicht nur wegen der Krankheit, auch aus Enttäuschung sei er ins Wasser gegangen, heisst es
auf der Gasse. Ein Prophet hat sich von seinem Volk abgewandt. Manser fasste seine
gesammelte Lebenserfahrung bei einem Auftritt am Schweizer Fernsehen in den Satz: «Je
weicher das Hirn, umso härter das Herz.»


