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Abgründe (758)AngelikaOverath

Art Krankheit geworden»,
schrieb er in seinemReise
bericht, der schildert, wie er den
Eisriesen jahrzehntelang bela
gerte, ihn umschlich gleich einer
Katze, die ihrer Beute auflauert.
Bereits mit 20, Geldwar kein
Thema, hatte er Plakate in den
umliegenden Bergdörfern auf
hängen lassen, die denwage
mutigen Erstbesteigern hohe
Belohnungen versprachen.
Damit initiierte er Jahre der
kühnen Expeditionsversuche,
bis es endlich einemArzt und
einemGemsjäger (und Strahler)
gelang, den Gipfel zu erreichen
und heil wieder herunterzukom
men. Nunmusste auch er hinauf.

Ein Jahr später, an einem
klaren Augustmorgen, beginnt er

Nicht weniger als eine umfas
sende «Theorie der Erde» (deren
Alterman damals auf 70000
Jahre schätzte) wollte er aus
seinen Beobachtungen entwi
ckeln. Am besten, fand er, stu
dierteman die Erde imGebirge,
wo die aufeinandergetürmten
Gesteinsformationen von ihrer
Entstehungsgeschichte erzähl
ten. Sowurde er, obwohl gewiss
kein Sportler, zumAlpinisten.

Von früher Jugend an hatte
ihn einmächtiges Bergmassiv
unweit seiner Heimatstadt faszi
niert. KeinMenschwar jemals
in dessen höhere Bereiche vor
gedrungen, geschweige denn auf
demGipfel gestanden. Ihn zu
bezwingen, wurde seine Idée
fixe. «Er war fürmich zu einer

mit 18 einheimischen Führern
und einemDiener den Aufstieg.
Daman eine Nacht auf 4000
Metern verbringenmuss,
schleppt die Truppe neben
seinenwissenschaftlichen Gerä
ten auch ein Zelt sowie – exklu
siv für den Aristokraten – ein
Bettmit Brettern, Matratze,
Laken und Decke. Vor einer
gefährlichen Passage nehmen
ihn zwei Führer in dieMitte und
formenmit ihren Bergstöcken
ein «bewegliches Geländer»:
wie an einemBarren hangelt
er sich so über Abgründe
hinweg. Aber selbst die
robusten Bergler kommen
bei dem gepäckreichen Unter
nehmen an ihre Grenzen. Alle
quält ein entsetzlicher Durst,

sie haben Atemnot. Einer erlei
det die bis dahin unbekannte
Höhenkrankheit und reagiert
mit Panikzuständen. «Übelkeit,
Darmkrämpfe, Erstickungsan
fälle», vermerkt der Aristokrat
kühl im Tagebuch.

Doch amnächsten Tag schaf
fen sie es. Viereinhalb Stunden
verbringt die Gruppe auf dem
Gipfel, er in rastloser Tätigkeit,
während seine Begleiter einzu
schlafen drohen. Zu seiner

Überraschung empfindet er
kein reines Glück, sondern
stampft wütend im Schnee
umher. Auch die wissen
schaftliche Datenerhebung

gelingt nicht völlig; beim
Pulsmessen bricht einer der
Träger jedesMal, wenn er

Hand an ihn legenwill, in ein
«convulsivisches Lachen» aus.
Aber das pausenloseMessen
hilft, das leise Grauen, das ihn
beim Blick nach unten befallen
hat, zu verdrängen. «Es kam
mir vor, als wenn ich das ganze
Weltall überlebt hätte und nun
seinen Leichnam zumeinen
Füssen ausgestreckt sähe.»
Sein Fazit ist ernüchternd: «Die
Natur hat denMenschen nicht
für die höheren Regionen
geschaffen.»

Wer war der geniale Autor,
der ein Instrument erfunden
hat, um die reine Bläue des
Himmels zumessen?

Alphanumerische Lösung:
8-15-18-1-3-5-2-5-14-5-4-9-3
20-4-5-19-1-21-19-19-21-18-5.

Eigentlich hätte er sein Leben
verfaulenzen können. Doch der
Sohn aus reichemAdelshaus
war arbeitswütig. Mit 19
Doktor, mit 22 Professor für
Naturphilosophie, wollte er
sich doch nichtmit einer Exis
tenz als Stubengelehrter zufrie
dengeben. Ermusste reisen,
Steine klopfen, Pflanzen pflü
cken, das Klima untersuchen.

Er erfand
ein Instrument
zumMessen
der reinenBläue
desHimmels

eigt eine der vielenMöglichkeiten, das Gebäude zu nutzen.

entrums Luzern hätte die SalleModulable entstehen sollen. (Visualisierung)

sowohl Engelhorn selbst als auch seine
Rechtsnachfolger den involvierten Institu
tionen Fristen gesetzt hätten, die in einer
direkten Demokratiemit ihren festgelegten
Abläufen einfach nicht einzuhalten seien.

Was nun folgt, ist ein für alle Seiten zer
mürbender Rechtsstreit zwischen demBut
terfield Trust, der in der Schweiz durch die
Contract Media AG von SachaWigdorovits
vertretenwird. Ein Schlichtungsversuch vor
der Friedensrichterin in Luzern scheitert
erwartungsgemäss, der Trust klagt gegen die
Stiftungen. Gerichtsstand: Bermuda. Am
21. Februar 2014 entscheidet der Supreme
Court dort, dass der Butterfield Trust bis zu
120Millionen Franken für dasMusiktheater
Luzern herausgebenmuss. Über die Vertei
lung der Prozess und sonstigen Kostenwird
Stillschweigen vereinbart, ein Beweis für die
Machbarkeit bis Ende 2018 eingefordert.

Wieman eine Vision zerredet
In Luzernwird der Entscheidmit freudiger
Überraschung aufgenommen – auchwenn
sich nach und nach herausstellt, dass bei
einem allfälligen Baubeginn nur noch 80 von
den ursprünglichen 120Millionen Franken
vorhandenwären; der Rest ist für die Pro
jektplanung und Prozesskosten aufge
braucht worden.

Das Feu sacré von 2007 aber ist ver
schwunden, und es kommt nicht wieder. Ein
Grund dafür ist sicher, dass der Kanton
Luzern kräftig sparenmuss. Seine Politik
der tiefen Steuern hat ihm enorme Ausfälle
beschert. Gerade hat er ein Sparpaket von
520Millionen Franken geschnürt, das –
wenngleich «nur»mit 1,2Millionen – auch
die drei grossen Kulturbetriebe betrifft. Und
wo nicht einmal der Besitzstand gewahrt
werden kann, da haben es Visionen schwer.

Das Scheitern der SalleModulable ist
jedoch auch ein Beweis dafür, dassman
mutige Vorhaben zerreden kann.Wo kein
Wille ist, da ist bald auch keinWegmehr. Mit
den gleichenWorten,mit denen eineMehr
heit der Luzerner Kantonsparlamentarier
jetzt die SalleModulable den Bach hinunter
geschickt hat, hätte sie 1994 auch das KKL
verhindern können: zu gross, zu teuer, zu
elitär, mit zu vielen Unsicherheiten behaftet.
Das hat sie zumGlück nicht getan. Diesen
kulturellen Leuchtturm hat Luzern; seine
Strahlkraft ist enorm.

Und vielleicht ist es ja zu viel verlangt,
dass ein Gemeinwesen in drei Jahrzehnten
gleich zweimalMut beweist. Die Zürcher
haben es jedenfalls nicht vorgemacht.
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