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Neulich klingelte 
um halb zehn Uhr 
am Abend das Tele-
fon. Mein Buch fiel 
mir aus den Hän-
den, und ich muss-
te feststellen, dass 
ich wieder einmal 
auf dem Sofa wäh-

rend des Lesens eingenickt war. Ein 
Freund von mir war am Apparat. Er 
wollte mich für eine ungewöhnliche 
Übung gewinnen. Als Lehrer an einer 
Berufsfachschule musste er für Er-
wachsene, die sich auf dem zweiten 

Bildungsweg zur Fachfrau bzw. zum 
Fachmann Kinderbetreuung ausbil-
den lassen, einen Kurstag zum The-
ma Personenwahrnehmung durch-
führen. Deshalb kam er auf die Idee, 
mich für ein Experiment einzuladen. 
Meine Aufgabe sei ganz einfach, be-
tonte er, sie bedürfe keinerlei Vorbe-
reitung meinerseits, sondern bedinge 
einzig meine Anwesenheit: Ich müsse 
bloss zur abgemachten Uhrzeit nach 
S. in seine Klasse kommen, mich vor-
ne im Schulzimmer hinsetzen, kein 
Wort sagen, nur da sein und vor der 
Klasse ausharren. Die Aufgabe der 
Schüler sei es, mich während zehn 
Minuten aufmerksam zu beobach-
ten, meine Haltung, meine Kleider, 

meinen Gesichtsausdruck. Danach, 
wenn ich wieder draussen sei, hätten 
die Schüler dreis sig Minuten Zeit, nur 
aufgrund der gesammelten Eindrü-
cke, ein Porträt über mich zu schrei-
ben. Für mich sei aber damit, erklärte 
er mir am Telefon, die Aufgabe noch 
nicht ganz beendet: Er werde mich 
nach einer halben Stunde wieder ins 
Zimmer rufen, die Schüler würden 
mir ihre Texte vorlesen – und ich hät-
te zum Schluss die Aufgabe, das Rätsel 
aufzulösen und vor der Klasse einige 
wichtige, prägende Punkte aus mei-
nem Leben zu erzählen.
 
Ich war von seiner Idee angetan und 
sagte zu. Und natürlich war ich ge-
spannt darauf, was Menschen, denen 
ich noch kein einziges Mal begegnet 
bin, die mir noch nie in die Augen ge-
schaut haben, an meiner Person auf-
fallen würde. Zudem, dachte ich, ist es 
doch ein Geschenk, wenn ein Mensch 
einen anderen Menschen aufmerksam 
anschaut, sich von seinem Wesen be-
eindrucken lässt, das wahrzunehmen 
versucht, was der andere im Moment 
ausstrahlt, und der Versuchung Wi-
derstand leistet, das, was in ihm selbst 
vorherrscht – seien es nun Vorurteile, 
Sorgen, Überschwang oder Misstrauen 
– dem anderen überzustülpen.
 
Im Voraus hatte ich weder Bedenken 
noch Hemmungen, an der Übung 
teilzunehmen. Da ich ab und zu aus 
meinen Büchern vorlese oder Gedich-
te vortrage, ist es für mich nichts Un-
gewohntes, vor Publikum zu sitzen. 

Doch je näher der Termin rückte, desto 
mehr war ich verunsichert: Wie dumm 
von mir, mich freiwillig als Versuchs-
kaninchen zur Verfügung zu stellen! 
Was, wenn diese Leute, die ja alle eine 
Menge Lebenserfahrung haben, mich 
durchschauen, mich entlarven, mir 
das Fell über die Ohren ziehen? Wenn 
sie mehr merken, als mir lieb ist, als 
ich selbst je gemerkt habe? Wenn ich 
plötzlich, Knall auf Fall, mit meinem 
wahren Ich konfrontiert werde, mein 
Bild, das ich von mir habe, Risse be-
kommt?
 
Als der besagte Tag da war und ich 
am Morgen, nach dem Aufstehen, 
in den Spiegel schaute, beschäftig-
ten mich auf einmal auch Dinge, die 
mich sonst selten oder überhaupt 
nie beschäftigen: Soll ich mich rasie-
ren? Soll ich frische Kleider aus dem 
Schrank holen? Soll ich eher einen 
grauen, neutralen oder meinen ein-
zig farbigen, nämlich den hellgrünen 
Pullover mit V-Ausschnitt anziehen? 
Und welche Schuhe? Draussen liegt 
Schnee: Wenn ich mit meinen über-
dimensionalen Schneestiefeln kom-
me, dann sieht das doch peinlich aus. 
Und wenn ich Wanderschuhe trage, 
werden sich alle auf diese klobigen 
Schuhe stürzen, sich nur auf sie kon-
zentrieren und mich sofort zum Wan-
dervogel abstempeln.
 
Pünktlich um 13.30 Uhr wartete ich 
an jenem Nachmittag in einem lan-
gen, menschenleeren Gang des Be-
rufsschulhauses darauf, bis mich 

mein Freund in seine Klasse holte. 
Ich sass an einem Tisch und blickte 
aus dem Fenster, sah einen hellblau-
en Abfallsack, der bei der Einfahrt zu 
einem Einfamilienhaus im frisch ge-
fallenen Schnee lag und der eine Krä-
he magisch anzog. Noch und noch 
flog und hüpfte sie, sobald wieder 
ein Spaziergänger oder ein Auto die 
Stras se passiert hatte, von ihrem si-
cheren Standpunkt unter einer gro-
ssen Tanne auf den Sack, zupfte und 
zerrte an einem dunkelbraunen, aus 
einem Schlitz schauenden spitzen Ge-
genstand, vielleicht der Knochen ei-
nes Koteletts. Bald gehts auch dir ans 
Eingemachte, dachte ich, und tastete 
mit meiner Zunge den vor Aufregung 
trockenen Gaumen ab. Meine anfäng-
liche Begeisterung über die Übung 
war verschwunden. Ich kam wieder 
ins Zweifeln, ins Grübeln: Kann es 
überhaupt ein erstrebenswertes Ziel 
im Leben sein, sich und andere durch 
und durch zu kennen? Kein Mensch 
will durchschaut werden. So, wie ich 
Gott nicht durchschauen kann, so 
kann ich auch einen anderen Men-
schen nicht durchschauen, nicht ein-
mal meine besten Freunde, geschwei-
ge denn mich selbst. Und das ist gut 
so. Ansonsten wäre dies das Ende je-
der Beziehung, jeder Erziehung, auch 
jeder Anziehung, jeder Sehnsucht. Die 
Menschen wären sehr unfreie, starre, 
fantasielose Wesen, die nackt, gewis-
sermassen als gläserne Kästen durch 
die Welt gehen müssten. Alles läge of-
fen, ungeschützt da. Für jeden einseh-
bar. Keine Angst, dachte ich, sie wer-

den, auch wenn deine Hände, dein 
Gesicht, dein Blick für sich selbst spre-
chen, nicht bis in dein Innerstes vor-
dringen können. Denn die Übung hat 
ja nur deshalb einen Sinn, weil das 
Sichtbare vom Unsichtbaren zwar 
Kunde gibt, mit ihm fest verbunden 
ist, es aber zugleich umhüllt, schützt. 
Etwas Äusseres kann meine Neu-
gierde nach dem Inneren, nach dem 
Verinnerlichten wecken, nach den-
jenigen Erlebnissen also, die einem 
Menschen im wahrsten Sinne des 
Wortes in Fleisch und Blut überge-
gangen sind und ihn zu dem machen, 
was er ist, seiner Person einen unver-
wechselbaren Ausdruck verleihen. 
Und mich dazu anregen, immer und 
immer wieder hinzuschauen, immer 
wieder Fragen zu stellen.

Salü Christoph, wie geht es Dir, bist 
Du nervös? Die Stimme meines Freun-
des riss mich aus meinen Gedanken. 
Komm, es ist Zeit, die Schüler sind ge-
spannt, sie warten auf Dich! Ich warf 
meinen Rucksack über die Schulter 
und folgte ihm. Im Zimmer herrschte 
eine derart erwartungsvolle Stille, tra-
fen mich von allen Seiten derart vie-
le interessierte Blicke, dass es mir kalt 
über den Rücken lief.

* In dieser Rubrik gibt der WB verschiedenen 
Persönlichkeiten aus dem Hinterland und dem 
Wiggertal Gelegenheit, sich regelmässig zu einem 
selbst gewählten Thema frei zu äussern.
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aufgewachsen. Er lebt als Schriftsteller und 
Journalist in Luzern.

Wie sichtbar ist das Unsichtbare?
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Christoph Schwyzer *

Die Regierung und der Kan-
tonsrat des Kantons Luzern 
reagieren mit Bestürzung und 
Betroffenheit auf das tragi-
sche Tötungsdelikt in Menz-
nau. Auch der Bundesrat 
sprach den Betroffenen sein 
Beileid aus.

Im Namen der kantonalen Behörden 
sprachen Regierungspräsident Guido 
Graf und Kantonsratspräsident Urs 
Dickerhof in einer gemeinsamen Er-
klärung den Opfern und Angehörigen 
ihr Mitgefühl aus. Der Kanton sichert 
den Betroffenen seine Unterstützung 
zu.

«Schreckliche Tragödie»

«Der Amoklauf hat die Mitglieder der 
Luzerner Regierung tief betroffen ge-
macht. Das ist eine schreckliche Tra-
gödie. Unser Mitgefühl gilt jetzt vor al-
lem den Angehörigen der Opfer», teilt 
Regierungspräsident Guido Graf mit. 
Urs Dickerhof, Präsident des Luzerner 
Kantonsrates, sagt: «Die genauen Hin-
tergründe der Tat sind uns noch unbe-
kannt. Wir sind aber tief bestürzt über 
das menschliche Leid, das der Täter 
ausgelöst hat. Ich spreche den Ange-
hörigen der Opfer mein Beileid aus, 
auch im Namen des gesamten Kan-
tonsrates.»

Dank an die Einsatzkräfte

Die kantonalen Behördenvertreter 
danken den Kräften vor Ort für ihren 
schnellen und professionellen Ein-
satz. Die staatlichen Organe hätten 
zuverlässig reagiert und würden mit 
ganzer Kraft an der Bewältigung des 
Ereignisses mitwirken, heisst es in der 
Medienmitteilung.

Regierung und Kantonsrat sichern 
der Gemeinde Menznau und der Fir-
ma Kronospan die grösstmögliche 
Unterstützung des Kantons Luzern 
und seiner Organe bei der Bewälti-

gung und Aufarbeitung des Ereignis-
ses zu. 

Widmer-Schlumpf: 

Geschehen aufarbeiten

Der Bundesrat hatte nach seiner Sit-
zung seine Betroffenheit über die 
Schiesserei in Menznau ausgedrückt. 
Die Regierung habe mit tiefer Bestür-
zung von den Todesfällen und Verletz-
ten Kenntnis genommen, sagte Bun-
desratssprecher André Simonazzi vor 
den Medien.

 
Die Regierung drücke den betroffe-
nen Familien ihr tiefes Beileid aus und 
danke den Einsatzkräften und Dienst-
stellen in Luzern für ihren Einsatz, 
sagte Simonazzi weiter. Der Bundes-
rat sei im Laufe seiner wöchentlichen 
Sitzung am Mittwochmorgen über 
den schrecklichen Vorfall informiert 
worden.

Der Bundesrat entbiete den Familien 
sein tiefes Beileid, fügte Finanzminis-
terin Eveline Widmer-Schlumpf an. 
«Es ist unglaublich, was geschehen 
ist. Wir wissen zwar die Details nicht, 
aber nach allem, was wir gehört ha-
ben, ist es wirklich schrecklich.» Sie 
forderte eine Aufarbeitung des Ge-
schehenen.

Sommaruga:«Waffenrecht 

weiter verbessern»

Auch Justizministerin Simonetta 
Sommaruga äusserte sich zur Bluttat 
in Menznau: «Uns wurde aufgezeigt, 
welch unglaubliches Leid Waffen an-
richten können», sagte die SP-Bun-
desrätin. 

Je nach Erkenntnissen der Polizei wer-
de sich zeigen, welche Schlüsse aus 
dem Amoklauf gezogen werden müss-
ten. «Wir sind uns bewusst, dass das 
Waffenrecht laufend verbessert wer-
den muss. In den letzten Jahren wurde 
bereits viel getan, aber wir sind noch 
nicht am Ziel», sagte Sommaruga vor 
den Medien. sda/WB

«Wir sind betroffen 
und tief bestürzt»

Menznau | Grosse Betroffenheit bei den Behörden

«Dasein und Zuhören»
Notfallseelsorge | Bis zu sechs Personen betreuten die Betroffenen

Wie geht man mit einer 
menschlichen Tragödie wie 
jener in Menznau um? Der WB 
sprach mit zwei Notfallseel-
sorgern. 

von David Koller

Menschen haben einen Angehörigen 
verloren. Menschen haben miterlebt, 
wie jemand umgebracht wurde. Die 
Verarbeitung eines solchen Schicksals-
schlags fordert einiges ab. Unterstüt-
zung erhalten Betroffene dabei von 
Notfallseelsorgenden. Einer von ihnen 
ist Hans-Peter Vonarburg, Pfarreilei-
ter in Emmen. «Man kann das Verhal-
ten nicht vergleichen, jeder Mensch re-
agiert anders», sagt der Bereichsleiter 
bei der Notfallseelsorge/Care Team des 
Kantons Luzern. Er koordinierte den 
Einsatz in Menznau und betreute vor 
Ort zusammen mit – je nach Zeitraum 
– fünf oder sechs Kolleginnen und Kol-
legen Betroffene. Sie führten dabei Ge-
spräche mit 25 bis 30 Personen. Diese 
dauern voraussichtlich bis heute Frei-
tag an.

«Sind auf die ganze Palette 

von Gefühlen gestossen»

Am Mittwoch fand eine sogenannte 
Erst intervention statt. An ihr nahmen 
mehrheitlich Personen teil, die in der 
Kronospan arbeiten. «Wir sind in un-
seren Gesprächen auf die ganze Palet-
te von Gefühlen gestossen», so Vonar-
burg. Hierin unterscheide sich der Fall 
Menznau nicht von anderen. Auch da-
rin nicht, dass es Leute gab, an welche 
die Seelsorgenden in der ersten Phase 
nicht herankämen. «Einige von ihnen 
besuchten uns am zweiten Tag wieder.»

Leo Elmiger-Schrag, Pfarreileiter in 
Büron/Schlierbach, war ebenfalls Be-
reichsleiter bei der Notfallseelsorge Lu-
zern. Er half mit, die Organisation auf-
zubauen und war während zehn Jahren 
aktiv tätig. Aus zeitlichen Gründen hat 
er seinen Dienst quittiert. Elmiger be-
tont, er könne zum Fall in Menznau 
nichts sagen und sei auch nie an ei-
nem solchen Grossereignis im Einsatz 

gewesen. Indes kann er die Vorgehens-
weise der Notfallseelsorge erläutern 
– gerufen wurde er unter anderem zu 
Tötungsdelikten, Sui ziden und Unfäl-
len. «Aufgabe der Notfallseelsorger ist 
es vorab, da zu sein und zuzuhören.» 
Auch Elmiger hält fest, das Verhal-
ten der Betroffenen könne sehr unter-
schiedlich sein. «Zum Beispiel erleb-
te ich einen Fall, in dem Aggression 
spürbar war und eine Person auf eine 
andere losging.» Oft sei aber auch Apa-
thie feststellbar – Betroffene sind teil-
nahmslos und schweigen. Genau so sei 
aber auch «ein Redeschwall aus dem 
Schock heraus möglich». 

Eine Grundstrategie für den Um-
gang mit Betroffenen gebe es nicht. 
«Doch als feinfühliger Seelsorger 
spürt man, was zu tun oder zu lassen 
ist.» Manchmal würden Rituale hel-
fen. «Zum Beispiel ein Gebet, oder in 
der Kirche eine Kerze anzünden.» Dies 
könne dazu führen, dass Blockaden ge-
löst würden. «Tränen sind oft Zeichen 
dafür, dass sich etwas bewegt.» 

Aufwendige Rekrutierung

Wer in der Notfallseelsorge arbeiten 
möchte, durchläuft ein aufwendiges 
Rekrutierungsverfahren. Ferner fin-
den regelmässig Weiterbildungen mit 
Fachkräften wie Psychologen oder Ärz-
ten statt. Zudem besprechen die Not-
fallseelsorgenden die Einsätze mitein-
ander und tauschen Erfahrungen aus. 
Wie aber gehen sie persönlich mit dem 

Erlebten um? «Die Organisation bie-
tet ein Debriefing an», sagt Leo Elmi-
ger. Selber habe er dieses einmal in An-
spruch genommen. 

Grundsätzlich habe er das Erleb-
te stets recht gut verarbeiten können. 
«Das hängt wohl damit zusammen, 
dass wir Seelsorger in unserer täglichen 
Arbeit regelmässig mit Tod und Trauer 
konfrontiert sind.» Er sei nach solchen 
Einsätzen aber immer sehr müde ge-
wesen. «Normalerweise habe ich kurz 
mit meiner Frau darüber gesprochen, 
dann legte ich mich schlafen.» Das 
habe ihm geholfen, das Erlebte zu ver-
arbeiten. Aber auch konsequente Ab-
grenzung: «Im Normalfall stand ich 
nach Ende meiner Arbeit nicht mehr in 
Kontakt mit den Betroffenen.»

41 Angehörige leisteten  

66 Einsätze im Jahr 2012

Die Organisation Notfallseelsorge/
Care Team Luzern ist eine Dienstleis-
tung der drei Landeskirchen sowie des 
Kantons. Ihr Maximalbestand ist mit 
50 Personen definiert, derzeit gehören 
dem Team 41 Angehörige an. Im Jahr 
2012 rückten diese 66 Mal aus und leis-
teten insgesamt 326 Einsatzstunden.

Die strategische Leitung der Orga-
nisation unterliegt der römisch-katho-
lischen Synodalrätin Simone Rüd (Lu-
zern), der evangelisch-reformierten 
Pfarrerin Marie-Luise Blum (Hildis-
rieden) sowie Kurt Huser von der kan-
tonalen Hauptabteilung Zivilschutz. 
Denn formell ist die Organisation dem 
Zivilschutz angegliedert. Wer für sie 
im Einsatz steht, erhält wie norma-
le Dienstleistende einen Sold und der 
Lohnausfall wird durch die EO ent-
schädigt. Auch die Weiterbildungskur-
se koordiniert die Hauptabteilung Zi-
vilschutz. 

Einsätze wie jener in Menznau for-
dern viel ab. Sie sind nicht nur seelisch 
aufreibend, sondern auch zeitintensiv. 
Auf die Frage hin, ob er in der Nacht 
von Mittwoch auf Donnerstag zur Ruhe 
gekommen sei, antwortete Hanspeter 
Vonarbrurg: «Ich habe zumindest ge-
schlafen. Aber fragen Sie mich nicht, 
wie viel.» 

Notfallseelsorgende sind auch in 

Menznau eine grosse Stütze.
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