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Der zweifacheEuropameister greift nachdemnächstenTitel
Ennetbürgen Andere halten sich einenHund oder eine Katze. Franco Visonà züchtet fast schon

sein ganzes Leben lang Tauben. SeinHobby bringt ihn umdie halbeWelt – und beachtliche Erfolge ein.

Ein Gurren vernimmt man an
der Stationsstrasse in Ennetbür-
gen. Es kommt von oben, von
der Terrasse von FrancoVisonà.
Der 44-Jährige züchtet bei sich
zu Hause Tauben – und zwar
nicht wenige. Rund 150 soge-
nannte Flugtauben wohnen im
grosszügig angelegten Tauben-
schlag. Sie sind einwichtigerTeil
in seinem Alltag. Wenn er am
AbendnachHause kommt, ist er
eine bis zwei Stunden imGarten
bei seinen Tieren.

Einen wichtigen Teil nimmt
dabei die «Dressur» ein. Franco
Visonà demonstriert das Proze-
dere: Er öffnet das Türchen und
locktdieTaubenheraus.Auf sein
Kommandohebensieabunddre-
hen hoch über Ennetbürgen, am
Ufer des Vierwaldstättersees,
ihre Runden. Manchmal dauere
dieses Prozedere bis zu einer
Viertelstunde, sagt Visonà. Auf
seinKommandofliegen seinege-
fiedertenFreundewieder zurück
in ihren Schlag. Er hat seine Tie-
re imGriff,wurdeanWettbewer-
ben schon zweimal Europameis-
ter. Auch in anderen Jahren war
er vornedabei.«Zweit- undDritt-
platziertehattenauch schonTau-
ben ausmeiner Zucht.»

Schonüber30JahrehaterEr-
fahrungmitdemTaubenzüchten.
Er stiessbeimBlätterneinerZeit-
schrift auf dieses Hobby. «Ich
mochteschon immerTiere», sagt
Visonà. Die Leidenschaft für das
Taubenzüchten war bei ihm ge-

weckt.Dochwas fasziniert ihnda-
ran?«DieFragehabe ichmirauch
schonoftgestellt», gestehterein.
«Ich arbeite gerne mit den Tau-
ben, jededavonhateineneigenen
Wesenszug. Auchmuss ich nicht
wiemiteinemHundmorgensum

6UhrGassi gehen, sondernkann
sie nach demFeierabend genies-
sen, wenn ich sie rauslasse und
aufdemBalkonsitze.»Visonàhat
sichaufdie türkischeRasseKele-
bek spezialisiert (auf Deutsch:
Schmetterling). ImGegensatz zu

Brieftauben fliegen sie nicht im
Kreis um den Schlag, sondern
kreuzundquer imSchwarmindie
Höhe, ähnlich wie Schmetterlin-
ge imFlug.GibtderTaubenzüch-
ter ein Zeichen, dass es Futter
gibt, stürztderSchwarmmitDre-

hungen und Schraubenflug her-
unter. Rund 200 Tauben kom-
men jährlich in seiner Zucht auf
die Welt – dabei wird möglichst
wenigdemZufall überlassen.Die
Zucht folgt einer strengen Ver-
erbungslehre,umsodie idealsten

von über 160 möglichen Eigen-
schaftskombinationenhervorzu-
bringen. In all den Jahren hat Vi-
sonà in der «Tauben-Szene» ei-
nen Bekanntheitsgrad erlangt.
«IchbekommeoftTelefonanrufe
von jemandem, der eine verirrte
Taube aufgegriffen hat.»

Freundschaften
bis nach Istanbul

Sein aussergewöhnliches Hobby
ist zugleich etwas Rares: Visonà
schätzt,dasses inderSchweiznur
etwa 80 Flugtaubenzüchter gibt.
Wohl auch darum führt ihn sein
HobbyumdiehalbeWelt –wegen
seiner Lieblingsart Kelebek aber
häufig in dieTürkei, insbesonde-
re nach Istanbul. Dort trafen er
und seine Frau zufällig auf einen
einheimischen Taubenzüchter,
der ihnvonderSchweizherkann-
te. Eine Freundschaft entstand.
Der Empfang vor Ort sei immer
äusserst herzlich. «Man lernt die
Türkei von einer ganz anderen
Seite kennen.»

Der nächste Termin führt Vi-
sonàallerdingsnichtganzsoweit,
sondern ins zürcherische Rorbas
andie internationaleFlugkasten-
meisterschaft vom 13.bis 15.Juli.
DieTaubenreisen ineinemtrans-
portablen Kleinschlag an und
vollführen vor Ort vor einem
internationalen Publikum ihre
einstudierten Figuren.
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Hobbyzüchter Franco Visonà mit einigen seiner rund 150 Flugtauben bei sich zu Hause. Bild: Corinne Glanzmann (Ennetbürgen, 4.April 2017)

SchwererVorwurf anLuzernerPolizisten
Bezirksgericht Erneut steht ein Luzerner Polizist in der Kritik. Er soll eine Frauwährend eines Einsatzes insGesicht

geschlagen und als «Hure» beschimpft haben. Doch das angeblicheOpfermuss sich auch selbst vorGericht verantworten.
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DieFrau ist kleinundhateine lei-
se Stimme. Sie wirkt schüchtern,
wiesiedavordemRichterpultdes
Luzerner Bezirksgerichtes sitzt.
Siemusste sichEndeMärzwegen
versuchter Gewalt und Drohung
gegen Behörden verantworten –
einVorwurf, den ihre Verteidige-
rin als «lächerlich» bezeichnet.

Ein Blick zurück: Es ist der
Abend des 18.Novembers 2015.
DiePflegehelferinhateingekauft
undwill ihrerNachbarinGemüse
vorbeibringen. Im Treppenhaus
stellt sie fest, dassdieWohnungs-
tür nur angelehnt ist. Sie klopft
vorsichtigan.DerSohnderNach-
barinnimmtdieTascheentgegen.
Die39-Jährigewill sich schonauf
dem Heimweg machen, da ruft
ihr ein Mann zu. «Nein, nein,
nein. Reinkommen!» Sie tut wie
geheissen.Es sindmehrereMän-

ner in derWohnung, die sie noch
nie gesehenhat.DiePflegehelfe-
rin merkt, dass die Nachbarin in
einem Zimmer eingesperrt wur-
de. Sie hört ihre Stimme hinter
der Tür und erschrickt. «Es war
klar,dasswirkeineSängerknaben
sind»,wirdeinerderMänner spä-
ter zuProtokoll geben. «Ichhabe
nichtgewusst, dassdasPolizisten
sind», sagt die Frau.

Keinerweiss,worüber
gesprochenwurde

DochdieMänner sind tatsächlich
von der Polizei – und sie sind
gerade dabei, die Wohnung zu
durchsuchen.Weswegen,das er-
fährt man in der Gerichtsver-
handlungnicht. Jedenfalls tragen
siewederUniformnochArmbin-
den.EinerderMänner fordertdie
Frauauf, sichauszuweisen.Als er
sich alsPolizist zu erkennengibt,
kommt sie der Aufforderung so-
fort nach und gibt auch ihre Ad-

ressepreis.DamithättedieSache
eigentlichgegessen seinkönnen.
Denn gegen die Frau lag nichts
vor. Der Polizist will nun aber
auch noch den Namen und die
Adresse des Arbeitgebers der
Frauwissen. «Diese Informatio-
nen wollte ich ihm nicht geben,
weil mein Chef mit dieser Sache
gar nichts zu tun hatte. Ich habe
deshalb gesagt, er könne direkt
mit mir Kontakt aufnehmen,
wenn etwas anstehe.»

IndemMoment schaltet sich
einweiterer Polizist ein.Auf Spa-
nisch redet er auf die Domini-
kanerin ein. Der Inhalt des Ge-
sprächs entzieht sich den umlie-
genden Polizisten – und das ist
ein Problem. Denn gemäss der
Beschuldigten hat er zu ihr ge-
sagt: «DuverdammteHure, ent-
weder du beantwortest die Fra-
ge, oder es wird dir schlecht ge-
hen.»Siehabedaraufhingefragt,
was er eigentlich denke, wer er

sei. Er habe geantwortet: «Ich
bin Polizist, und ich bin auch in
deinem Land Polizist.» Darauf-
hin habe er ihr ins Gesicht und
gegen den Kopf geschlagen. Sie
habe versucht, die Schläge mit
demArm abzuwehren.

DerRapport-Schreiber
wargarnichtvorOrt

Die Staatsanwaltschaft sieht die
Sache aber gerade umgekehrt.
Die 39-jährige Frau soll denPoli-
zisten als Teufel beschimpft und
versucht haben, ihn zu kratzen
undzuschlagen.«Sie ist eineklei-
ne rabiate undgiftige Frau», sag-
te der Betroffene gegenüber der
Staatsanwaltschaft aus. Die Vor-
würfe gegen ihn seien erfunden.
«Hätte ich sie mit der Faust ge-
schlagen, hätte sie anders ausge-
sehen», gab er zu Protokoll. Die
StaatsanwaltschaftwilldieDomi-
nikanerin wegen versuchter Ge-
walt und Drohung gegen Be-

hörden zu einer bedingten Geld-
strafeundeinerBusseverurteilen.
Die Verteidigerin wiederum fin-
det das völlig daneben. «Es ist
unglaubwürdig, dass meine
1,60MetergrosseMandantindie-
sen1,90MetergrossenBärenvon
einemMann aus demNichts he-
raus angegriffenhaben soll.»Ein
Arzt habe vier Tage später einen
blauen Fleck im Gesicht und ei-
nen Tinnitus bei ihr festgestellt.
«Es ist schwer zu glauben, dass
sichsoetwas inderSchweizabge-
spielt hat. Aber die Schilderung
meiner Mandantin ist authen-
tisch. Sie äussert sich präzis und
übertreibt nicht.» Es sei davon
auszugehen, dass der Polizist die
Frau bewusst auf Spanisch an-
sprach, damit die anderen ihn
nicht verstehen konnten. Es sei
sonst kein Grund ersichtlich, da
dieFraugutDeutschspreche.Auf
die Arbeit der Polizei werfe der
Vorfall gar kein gutes Licht. Die

Aussagen der Polizisten würden
sichwidersprechen,undderRap-
port wurde von einem geschrie-
ben,dergarnichtvorOrtwar.«Es
liegt nahe, dass er faktisch von
dembetroffenenPolizistenselbst
erstellt wurde, was dieser auch
einräumt», so die Verteidigerin.
«Das ist nicht transparent.»

Das Bezirksgericht spricht
die Beschuldigte frei. Was die
Frau versucht habe, reiche nicht
aus, dassmanvonversuchterGe-
walt gegen Behörden sprechen
könne.Die Staatsanwaltschaft ist
damit nicht einverstanden und
hat Berufung eingereicht. Der
Fall kommt vor das Kantonsge-
richt. Das Verfahren gegen den
Polizisten wegen Amtsmiss-
brauch, Drohung, Körperverlet-
zung, Beschimpfung und Nöti-
gung hatte die Staatsanwalt-
schaft schoneingestellt.DieFrau
legte dagegen Beschwerde ein,
daher ist der Fall noch hängig.
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