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Endlich. Das Münchner Oberlandesgericht hat nach
18 Monaten des Nachdenkens und Prüfens gestern
entschieden: Das Testament von Cornelius Gurlitt ist
rechtsgültig. Das Kunstmuseum Bern erbt tatsächlich
die berüchtigte, im Schatten des Zweiten Weltkriegs
stehende Kunstsammlung. Das Aufatmen Berns ist bis
Zürich hörbar, hat sich doch das Museum mit der
mutigen Annahme der Erbschaft in tiefes Wasser
vorgewagt, ist ein moralisches und finanzielles Risiko
eingegangen.

Laufende Kosten von 1,5 Millionen Franken sum-
mieren sich in der Passivaspalte des Kunstmuseums –
so viel hat der Rechtshandel mit der Familie des ver-
storbenen Kunstsammlers verschlungen. Nun kann
die Summe aus der Erbschaft bezahlt werden, zu der
auch Immobilien und Konten gehören. Hätte sich das
Münchner Gericht anders entschieden, würde jetzt
ein Riesenloch im Budget der frisch fusionierten Ber-
ner Kunsthäuser klaffen. Hätte sich aber das Museum
vor zwei Jahren für die Nichtannahme der Erbschaft
entschieden, wäre die ganze Schweiz um die posi-
tiven Auswirkungen herumgekommen, die lange
vor dem Abschluss des Münchner Erbstreitfalls ein-
setzten.

Die Haltung der offiziellen Kulturstellen in der
Schweiz gegenüber der Erbschaftsannahme war ja
zunächst ablehnend. Verständlich, aber mutlos: Die
Weltaufmerksamkeit, die dem Fund der Gurlitt-Bilder
galt, hätte sich schnell auch auf die Depots der
Schweizer Museen ausweiten können. Lieber wollte
man durch ein ängstliches Stillhalten verhindern, dass
die Schweiz in Sachen Raubkunst internationale
Schlagzeilen machen würde.

Inzwischen hat der Wind gedreht. Zwei Millio-
nen Franken Bundesgelder sollen die Schweizer
Provenienzforschung beflügeln, einige Museen wie
die Stiftung Oskar Reinhart gingen mit gutem Beispiel
voran und gaben Bilder zurück. Plötzlich greift das
Bewusstsein um sich: Es ist Zeit. Nach den nachrich-
tenlosen Vermögen soll nun auch unter das Kapitel
Raubkunst in der Schweiz ein Schlussstrich gezogen
werden.

Kommentar Ewa Hess,
Stellvertretende Ressortleiterin
Kultur, über das Gurlitt-Urteil.

Der Mut hat sich
gelohnt Politblog Luzerns tiefer Fall

– Von Michael Soukup

Als im letztjährigen Frühling die
SP aus der Luzerner Regierung
flog, hat dies zu einem landes-
weiten Novum geführt: So
bestand der Regierungsrat als
einzige kantonale Exekutive nur
noch aus bürgerlichen Män-
nern. Nach der Nichtwahl der
SP-Frau erklärte der parteilose,
der FDP nahestehende Regie-
rungsrat Marcel Schwerzmann:
«Es ist egal, wie sich die Regie-
rung bezüglich des Geschlechts
zusammensetzt, sie muss aber
für alle Luzerner und Luzerne-
rinnen da sein.»

Egal ob Frau oder Mann,
nicht wenige Luzerner werden
festgestellt haben, dass ihre
Regierung nicht für alle da ist.
Gerade am Montag fand eine
der grössten Schüler- und
Lehrerdemonstrationen in der
Geschichte des Kantons statt.
1000 Demonstranten empfingen
die Regierungs- und Parlaments-
vertreter vor dem Eingang zum
Kantonsratsaal. Einmal mehr
galt es, über einschneidende
Sparmassnahmen in der Bil-
dung, Kultur und im Sozialbe-
reich zu entscheiden. Finanzdi-
rektor Schwerzmann und viele
bürgerliche Kantonsräte betra-
ten das Regierungsgebäude
lieber durch den Hintereingang.
Ob sie sich schämten?

«Die Finanzpolitik der letzten
zehn Jahre lässt sich als eigentli-
che Erfolgsgeschichte bezeich-
nen», heisst es unter dem Bild
Schwerzmanns auf der Website
des Finanzdepartement. Man
fragt sich: In welcher Parallel-
welt lebt dieser Mann? Wohl hat
kein Kanton in den letzten
Jahren so viele Negativschlagzei-
len wegen seiner Finanzpolitik
gemacht wie Luzern. Seit 2013
wird eisern gespart, in den
nächsten drei Jahren muss eine
Finanzlücke von 520 Millionen
Franken geschlossen werden.
Gerade im Oktober wurden

20000 Gymnasiasten, Mittel-
und Berufsschüler sowie deren
1500 Lehrpersonen für drei
statt zwei Wochen in die Schul-
ferien geschickt, damit der
Kanton 4 Millionen Franken
sparen kann. Für ein reiches
Land wie die Schweiz ist das
beschämend. Selbst die Steuer-
senkungen eher zugeneigte NZZ
schrieb unter dem Titel «Kon-
zept- und kopfloses Sparen»:
Die Zwangsferien würden
deutlich machen, in welch
verzweifelte Lage sich der
grösste Zentralschweizer Kan-
ton hineinmanövriert habe.

Diese Woche beschlossen die
bürgerlichen Kantonsräte, auch
die Kulturausgaben zu kürzen.
Das ist töricht, weil Luzern in
erster Linie vom Tourismus
lebt. Betroffen sind das Lucerne
Festival, das Sinfonieorchester,
das Verkehrshaus, das Kunst-
museum und das Theater. Die
gestrichenen Gelder werden die
international ausstrahlende
Anziehungskraft der Musik- und
Kulturstadt schwächen.

Ebenfalls diese Woche flat-
terte in alle Luzerner Haushalte
ein Flyer. Er wirbt für die Unter-
nehmenssteuerreform (USR) III,
über die die Schweiz am 12. Feb-
ruar abstimmt. «Wir haben
unsere Hausausgaben frühzeitig
gelöst und damit eine ideale
Ausgangslage bei der Unterneh-
mensbesteuerung geschaffen»,
erklärt Schwerzmann den
«lieben Luzernerinnen und
Luzernern». Im Gegensatz zu
vielen anderen Kantonen müsse
man die Gewinnsteuern nicht
mehr senken. Zur Erinnerung:
Luzern halbierte 2012 die Fir-
mensteuern. Seitdem weist der
Kanton schweizweit die nied-
rigsten Steuern auf. Luzern ist
wirklich tief gefallen.

Anzeige

Outdoorblog Das Dilemma mit dem Gewicht
– Von Natascha Knecht

Von mir aus könnte es in der
grauen Stadt mehr von diesen
überdimensional grossen Plaka-
ten mit Outdoorwerbung geben.
Wunderschöne Bilder von unbe-
rührter, einsamer Natur pur im
edelsten Sonnenlicht. «Ich bin
raus», «Raus. Aber richtig»,
«Draussen zu Hause». Solche
Plakate sind gerade jetzt eine
echte Wohltat.

Auch wenn viele sagen,
Outdoorwerbung inszeniere
eine Scheinwelt, ist sie für mich
als Konsumentin wichtig. Sie
gibt mir Gesprächsstoff für
Small Talks. Wenn in der Hütte
einer seine Stirnlampe aus-
packt, kann ich fragen: Ist das
jetzt die mit der ausgewogenen
Energiebilanz für maximale
Ausdauer? Oder: Wow, du hast
diese intelligente Jacke! Isoliert
sie wirklich vom Alltag?

Darum studiere ich auch gerne
die Inserate in den einschlägigen
Magazinen. Auffällig ist, dass sich
in der Outdoorindustrie fast
schon wie in Hollywood alles um
das Gewicht dreht. So sollte
heute alles möglichst «superlite»
sein, von den Ski über die Bin-
dung bis hin zur Kleidung. «So
leicht wie eine Feder», «Verliere
Gewicht», «Spürbar leichter».
Früher glaubte ich immer, dieser
«Magerwahn» bei der Ausrüstung
diene dazu, den Aufstieg zu
erleichtern. Aus eigener Erfah-
rung weiss ich, dass 1000 Höhen-
meter mit einem Rucksack von
5Kilo weniger anstrengend sind
als mit einem von 15 Kilo.

Doch ich werde eines Besse-
ren belehrt: Dank der Ehrlich-
keit von Dynastar weiss ich
jetzt, dass deren Tourenski so
leicht sind, damit ich unbeküm-
mert schlemmen kann. «So light
that you can get fat», heisst es in
der Anzeige, und zu sehen sind
ein Freeskiprofi und ein Turm
Bratwürste, Vollfettkäse und
Brote. Mit anderen Worten:

Nicht ich muss in Form sein,
sondern die Ausrüstung. Wie
praktisch!

Ich nehme an, die Werbung
ist mit einem Augenzwinkern
gemeint. Aber sie erinnert mich
auch an die Tatsache, dass mein
Rucksack trotz des stets leichter
gewordenen Materials immer
gleich schwer bleibt. Und das,
obschon mein aktuelles Modell
ebenfalls «ultra light» ist und
von jener Marke stammt, die für
das «maximale Naturerlebnis
mit minimalen Mitteln» wirbt.
Aber je leichter die Ausrüstung,
desto mehr packe ich ein. Weil
ich jetzt ein Fliegengewicht von
einer Lawinenschaufel besitze,
packe ich für eine mehrtägige
Skitour ein Extra-Shirt ein. Weil
der Pickel ebenfalls leichter ist
als der alte, gönne ich mir
zudem eine Extra-Socke.

Ich bin nicht die Einzige, die
kleine Extras im Rucksack trägt.
Wenn ich mit einer Gruppe
unterwegs bin, zum Beispiel mit
der SAC-Sektion, habe ich sogar
manchmal das Gefühl, manche
würden den halben Hausrat
mitschleppen. Von Stromadap-
tern für das Smartphone, Heiz-
körpern für die Skischuhe,
Messern für den Dschungel bis
Nahrungsmitteln für eine ganze
Armee. Jedes einzelne Teil
natürlich «superlite».

Mit der Abmagerungskur der
Bergausrüstung ist es wie mit
der Hollywood-Diät: Sie funktio-
niert nur, wenn man konse-
quent bleibt.

Je leichter die
Ausrüstung,
destomehr
wird davon
eingepackt.

Wochenend-Knaller!
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*Konkurrenzvergleich

gekühlt

Gültig von Freitag bis Sonntag
L&M
Red Label/Blue Label/Forward/Silver Blue Label
Box, 10 x 20 Zigaretten

5.49
statt 11.–*

Rindsfilet
Black Angus Certified
Brasilien,
ca. 800 g,
per 100 g Auch als Einzel-

packung erhältlich!

6.70 statt 7.40*

Preis
1/2

67.–
statt 74.–*

sparen
7.–20%

auf alle Weine und
Cailler-Produkte* –

auch auf bestehende Aktionspreise!
Gültig in allen Denner Verkaufsstellen, unter

www.denner-wineshop.ch und in der Denner App.
*ausgenommen Schaumweine, Bordeaux Grands Crus 2014 und
Online Specials. Nicht mit Gutscheinen, Bons und Rabatten

bei Neueröffnungen und Weinmessen kumulierbar.
Solange Vorrat.

SONNTAGSVERKAUF

%
Inklusive
Bordeaux

Grands Crus
2013

Nur am
Sonntag, 18. Dezember 2016


