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Stadt LuzernSamstag, 15. Mai 2021

Schnee von gestern

Der Mustermann für die reiferen Zeiten
Der Typ verfolgt mich. Gerade
gestern trat er in diesem Blatt
wieder wuchtig in Erschei-
nung, auf Seite 16 zum Thema
«Glücklich bis zum Lebensen-
de?» (siehe Foto rechts). Wann
immer es in Zeitungen, Maga-
zinen und «Lebenshilfe für
Senioren»-Broschüren um
Vitalität und Zufriedenheit im
Alter geht, manchmal auch um
gesundheitliche Malaisen,
scheint für die Illustrierung des
Textes dieser Mann erste Wahl
zu sein. Wer er ist, weiss ich
nicht. Es handelt sich bei den
Fotos um sogenannte Symbol-
bilder, die den Redaktionen
von Agenturen gegen Bezah-
lung zur Verfügung gestellt
werden. Die abgebildeten
Personen sind Models, die
ihren Kopf und Körper für alle
erdenklichen Lebenslagen in
Szene setzen.

Der graue Alte macht das
offenbar besonders gut. Er
kann den Vollfitten markieren,
etwa zum Thema «Mit 80 aufs
Finsteraarhorn». Er kann
strahlen wie ein Maikäfer, etwa
zum Thema «Es geht auch

ohne Viagra». Er kann zärtlich
und interessiert dreinblicken,
etwa zum Thema «Die neuen
Grossväter». Er kann aber auch
eine bedenkliche Miene auf-
setzen, etwa zum brenzligen
Thema «Prostatavergrösse-
rung». Ein Mann für alle Fälle,
ein Bilderbuchsenior mit
Vorbildcharakter. Sein Äusse-
res entspricht ganz dem Zeit-
geist. Besonders ins Auge sticht
sein Bart, der ja auch im Herbst
des Lebens angesagt ist.

Ich stelle es in meinem Umfeld
fest: Manch einer lässt es nach
Jahrzehnten recht glatten
Daseins spriessen, meist
durchaus gepflegt. Auch wer
nicht mit üppigem Bartwuchs
gesegnet ist, muss sich nicht
verstecken. Neuerdings kön-
nen einem bereits ein feiner
Flaum oder auch nur ein paar
im Gesicht versprengte Stop-
peln zur Zierde gereichen. Der
Rasierzwang bei Männern ist
abgeschafft. Mir soll’s recht
sein, nicht aus trendigen
Überlegungen, sondern mehr
aus Faulheit.

Es bleibt die Frage, weshalb
unter gestandenen Männern so
fleissig aufgeforstet wird um
die Kinnlade. Natürlich, Bart
ist im Trend, unter Jüngeren
bereits seit Jahren. Wie üblich,
ziehen mit gebührendem
Abstand die reiferen Semester
nach. Wenn es im gleichen
Rhythmus weitergeht, werden
sie sich jetzt bald auch überall
Tattoos in die welker werdende
Haut stechen lassen. Die Ab-
folge von jünger zu älter war
einst schon bei den langen

Haaren zu beobachten, später
bei Turnschuhen als Allzweck-
Schuhwerk, dann bei den un-
förmigen Baseball-Caps, die
sich nach dem Vorbild der
Jugend allmählich ungeniert
auch Senioren überstülpten,
leider nur selten zu ihrem
Vorteil. Einzig bei der durch-
hängenden Schlabberhose
waren die Älteren die Vorreiter.
Die Hip-Hopper kamen erst
später.

Selbst wenn es schon schwer
ins Gräuliche geht, ist der Bart
neben dem modischen Aspekt
aber auch noch ein Symbol für
Männlichkeit, für ewigen Früh-
ling – oder zumindest einen
zweiten oder dritten. Anderer-
seits hat mir einst mein damals
oberster Chef gesagt, dass
jeder Mann mit Bart irgend
einen Knorz mit seinem Lie-
besleben habe. Der Chef war
und ist selber Bartträger,
Variante Gestrüpp. Was es mit
seiner These auf sich hat,
möchte ich im Einzelfall nicht
so genau wissen. Selbst wenn
sie tendenziell stimmen sollte,
kann ich umgekehrt bestäti-

gen, dass bartlos nicht auto-
matisch mit knorzlos gleich-
zusetzen ist.

Ein Trost bleibt. Moden kom-
men und gehen. Wenn die
Alten auf einen Zug aufsprin-
gen, ist der Zenit oft schon
überschritten. Möglicherweise
gilt Bart bald wieder als gest-
rig. Ob der eingangs erwähnte
und mich verfolgende Typ
dann auch ohne Bart als
Musterexemplar für einen
kernigen Rentner herhalten
könnte, ist fraglich. Eher
wahrscheinlich ist, dass die
Fotoagenturen auf ein anderes
Gesicht abfahren. Auf meines?
Bedenklich dreinschauen
könnte ich aus dem Effeff. Am
grossen Rest müsste ich wohl
noch etwas üben.

HansGraber
hans.graber@luzernerzeitung.ch

Vorzeigesenior: gestern in dieser
Zeitung auf Achterbahnfahrt.
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Bundesfeier
ist abgesagt
Europaplatz Nachdem die Bun-
desfeier am 31. Juli schon letztes
Jahr nicht durchgeführt wurde,
findet auch die diesjährige Feier
nicht statt. Nebst der Unsicher-
heit bezüglich Grossveranstal-
tungen wird die Planung von der
Tatsache erschwert, dass die
Bundesfeier wegen des Blue
Balls Festival an einen anderen
Standort hätte ausweichen müs-
sen. Das schreibt das Organisa-
tionskomitee ineinerMitteilung.

Die Suche nach einem alter-
nativen Standort in der Stadt
Luzern, angepasste Schutzkon-
zepte, Besucherzahlbeschrän-
kungen und unvorhersehbares
Wetter sind gemäss Mitteilung
die Faktoren, welche das OK be-
wogen haben, die Bundesfeier
auf 2022 zu verschieben. «Den
personellen und finanziellen
Aufwand unter solchen Umstän-
den planen zu müssen, steht in
keinem Verhältnis zum Ertrag:
nämlich einem kleinen, abge-
schlossenen Fest mit Schutz-
massnahmen, wenn denn die
Feier überhaupt stattfinden
darf», lässt sich OK-Präsidentin
Diel Schmid Meyer in der Mit-
teilung zitieren. Die Festrede
wäre von Bundesrätin Viola Am-
herd gehalten worden. (lil)

«Deplatzierter Frontalangriff»
Die SP hat happige Kritik an die Allgemeine Baugenossenschaft Luzern (ABL) gerichtet. Sie wird nicht überall geteilt.

SimonMathis

Ende April wurde die Leitung
der Allgemeinen Baugenossen-
schaft Luzern (ABL) mit schar-
fer Kritik eingedeckt. Die Ge-
nossenschaft sei «intransparent
und wohl zu teuer», schrieb die
SP in einer Mitteilung. Initial-
zündung für die Debatte war ein
Bericht der ABL-Geschäftsprü-
fungskommission (GPK), der
den Finger auf diverse offene
Fragen legte.

Die Sozialdemokraten set-
zensich fürdengemeinnützigen
Wohnungsbau ein, viele von ih-
nen sind bei der ABL. Allerdings
ist die Genossenschaft partei-
politisch unabhängig – und hat
natürlich nicht nur Mitglieder
aus der SP. Der Schritt der Partei
an die Öffentlichkeit hat wiede-
rum Unmut ausgelöst. Louis
Schelbert, alt Nationalrat (Grü-
ne) und früherer Präsident des
Verbandes Wohnbaugenossen-
schaften Schweiz, nannte das
Vorgehen in einem Leserbrief
«anmassend».

Die Meinung der ABL-Mit-
glieder lässt sich nicht auf jene
derSPherunterbrechen.Wassa-
genGenossenschaftermiteinem
anderen Parteibüchlein?

ParteienundStadt
sollensich raushalten
«Ich wohne seit 15 Jahren in
einer Siedlung der ABL in der
Tribschenstadt», schreibt FDP-
Grossstadtrat Marc Lustenber-
ger auf Anfrage. «Die ABL neh-
me ich als kompetente und faire
Vermieterin wahr.» Sie entwick-
leattraktive Immobilienprojekte
in der Region Luzern. Ihren
Mieterinnen und Mietern biete
sie einen guten Service. «Dazu

braucht es eine ausgebaute Ge-
schäftsstelle und kompetente
Mitarbeitende – und all das hat
seinen Preis», so Lustenberger.
Hinzukomme,dassdieAuflagen
der Politik ans Bauen allgemein

und an die Genossenschaften in
den vergangenen Jahren stetig
zugenommen hätten.

All dies äussere sich in stei-
genden Kosten, auch beim Per-
sonal. Lustenberger: «Ich sehe

es nicht als die Aufgabe der
Stadt oder der Parteien, sich in
die Geschäftspolitik einer Ge-
nossenschaft wie der ABL ein-
zumischen.» Sie habe ihre eige-
nen Gremien, in der solche

unternehmerische Fragen dis-
kutiert und entschieden werden
können.

Kritik«teilweise
gerechtfertigt»
Auch Christian Hochstrasser,
Fraktionschef der Grünen im
Grossen Stadtrat, ist ABL-Mit-
glied. «Dass sich eine städtische
Partei öffentlich zur Strategie
einer Genossenschaft äussert,
erstaunt mich zwar etwas»,
schreibt er. «Als ABL-Mitglied
erscheint mir die Kritik aber zu-
mindest teilweise gerechtfer-
tigt.» Eine teure Überprofessio-
nalisierung, zu hohe Kaderlöhne
und grosse Reserven würden
tiefere Mieten verhindern. Die
tieferen Mietpreise gegenüber
dem Markt seien ein wichtiges
gesellschaftliches Argument,
warum Genossenschaften bei
Landvergaben der Stadt berück-
sichtigt werden sollen. «Ein kla-
res Signal der ABL-Mitglieder
zurKostenmiete, natürlich ohne
die finanzielle Basis der Genos-
senschaft zu schwächen, er-
scheint mir darum wichtig.»

GLP-Grossstadtrat Jules Gut
schreibt auf Anfrage, dass seine
Partei die ABL« aktuell als eine
sehr innovativeunddynamische
Genossenschaft» erlebe. Gut ist
ABL-Mitglied, äussert sich aber
als Parlamentarier. «Firmenin-
terne Kritik ist aus unserer Sicht
nicht eine Frage der Politik.»
Das Parlament sei für die Schaf-
fungguterRahmenbedingungen
zuständig,nicht fürdieAufarbei-
tung firmeninterner Konflikte
undderAnalyse internerKosten.
«DenöffentlichenFrontalangriff
finden wir deplatziert, dieser
passt aber zum aktuellen Klima
im Stadtparlament», so Gut.

Die Bauarbeiten bei der ABL-Überbauung Himmelrich 3 laufen. Bild: Domink Wunderli (Luzern, 11. Mai 2021)

Die «Gwärbi»
hat neuen Chef
Gastronomie Es soll wieder le-
bendiger werden an der Basel-

strasse 46 in
Luzern. Die Ge-
werbehalle,
oder «Gwärbi»,
hat einen neuen
Betreiber. Beat
Bürkli (Bild)

hat die Beiz vor kurzem vonDa-
vidKressebuch übernommen.

Bürkli ist in der Luzerner
Gastroszene kein Unbekannter.
Der 52-Jährige hat auch schon in
der Jazzkantine und in der Mey-
erKulturbeizgearbeitetund liess
nach seiner Übernahme der Ge-
werbehalledieGästenicht lange
warten. Mit den ersten warmen
Sonnenstrahlen hatte er dieTer-
rasse Ende April geöffnet. Diese
ist jeweils von Dienstag bis
Samstag ab 17 Uhr offen.

KreativeKöpfe
gesucht
Bürkli sagt: «Ich habe schon als
junger Mann in der Gastrono-
mie gearbeitet.» Danach sei er
lange Zeit im Büro tätig gewe-
sen. «Vor rund fünf Jahren hat es
mir wieder den Ärmel reingezo-
gen, weil mir der direkte Kon-
takt mit Gästen sehr gefällt und
mir auch guttut.» Deshalb habe
er 2019 den Wirtekurs besucht
und war seither auf der Suche
nach einem Lokal.

Das «Gwärbi» soll nun wie-
der zum Treffpunkt für Klein-
künstler werden. Am Wochen-
ende werde es zwar auch Tech-
no- und Hip-Hop-Partys sowie
private Anlässe geben. Bürkli:
«Damit die Miete gezahlt wer-
den kann.» Sonst will er Rich-
tung Kleinkultur gehen und
Platz bieten für Spoken-Word-
Künstler, Komiker, Jazz-Musi-
ker oder Singer-Songwriter.
«Interessierte kreative Köpfe
sollen sich unbedingt bei mir
melden.» (zfo)


