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«Friede, Friede, Friede»
Musikstudierende zeigten ihre Solidaritätmit der Ukraine in der dicht besuchten, Stadtluzerner St.-Karli-Kirche.

GerdaNeunhoeffer

«Die Musik drückt das aus, was
nicht gesagtwerdenkannundwo-
rüber zu schweigen unmöglich
ist.» (VictorHugo)

Musik verbindet Menschen,
reicht über alle Unterschiede
undSprachenhinaus. ImSolida-
ritäts-Konzert für die Ukraine
amSonntagabend inderSt.-Kar-
li-Kirche Luzern zeigt sich das
unglaublicheindrucksvoll. Spon-
tanhabensich20Musikerinnen
und Musiker aus neun Ländern
zusammengetan, ummiteinan-
der für den Frieden zu spielen.
Sie haben sich kurzfristig zu ei-
nemKonzert mit anspruchsvol-
lerMusik inverschiedenstenBe-
setzungen entschlossen.

JungeMenschenausderUk-
raine, Russland und Weissruss-
land verbinden sich zum Trio.
Jede Kombination vonMusizie-
renden aus diesen drei Ländern
miteinanderundmitArmenien,
Kasachstan, Polen, Bulgarien,
UngarnundTschechien istmög-
lich. In derMusik, im Verständ-
nis füreinander, miteinander.
Und die vielen Besucherinnen
undBesucherwerden unmittel-
bar und tief berührt von diesen
friedlichenBotschaften.

Urban Frye, der unter ande-
rem das Klanghotel initiierte,
hat dieses aussergewöhnliche
Konzert ins Leben gerufen. Für
die Studierenden ist es wichtig,
in all den Gedanken an das
schrecklicheGeschehen in ihrer
Heimat und die Angst um ihre
AngehörigeneinZeichenzu set-
zen. Das gelingt ihnen an die-
sem Abend mit jeder Note. In-

nig, aus ganzer Seele heraus
spielen sie. Wie ein roter Faden
zieht sichMusik vonRachmani-
now durch das Programm. Sein
1. Trio mit elegischer Melodik,

derdritte Satz aus seiner Sonate
für Cello und Klavier, hier auf
dem Kontrabass gespielt, und
die berühmte Vokalise tauchen
tief in das Wechselspiel zwi-

schen Dur und Moll, zwischen
Licht undSchatten.Manwird in
die Weite einer klingenden
Landschaft entführt, die keine
Grenzen kennt.Über alleGren-

zenhinwegwirdzusammenmu-
siziert, ausdrucksvoll, leiden-
schaftlich, mit farbigen Klän-
gen, die sich zu einer Botschaft
finden: Frieden.

ZehnGeflüchtete
betretendieKirche
Der Theologe Herbert Gut von
der St. Johanneskirche Luzern
sagt in seiner kurzenAnsprache,
man finde keine Worte für den
Krieg inderUkraine, aber inder
Musik klinge die Sprache des
Herzens: «Wir alle habenSehn-
suchtnachFriedenundGerech-
tigkeit».Dass kurznachBeginn
des Konzertes zehn aus der Uk-
rainegeflüchteteKünstlerinnen
in das Solidaritätskonzert kom-
men, zeigt allen ganz nah die
unfassbareWirklichkeit.

Alt-Stadtpräsident Urs W.
Studer spricht über die dringen-
deNotwendigkeit, zuhelfen;die
Kollekte des Konzertes geht di-
rekt andieGlückskette.Unddie
Musik verbindet Ausführende
und Hörende. Es erklingen uk-
rainische Volkslieder, rumäni-
scheVolkstänzevonBartok,und
das Prelude op. 48 des ukraini-
schenKomponistenReinholdM.
Glière zu vier Händen endet
nach impressionistisch anmu-
tenden Klangkaskaden in hoff-
nungsvollemDur. AmEnde des
langenKonzertes spielenalle zu-
sammen «Song oft the birds,
Peace» von Pablo Casals, das
dieser 1971 vor den Vereinten
Nationen spielte, als er die Frie-
densmedaille bekam. Er sagte
dazu: «Die Vögel am Himmel
singen Friede, Friede, Friede».
EinbewegenderAbschlusseines
bewegendenKonzertes.
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Landi übernimmt
Dorfladen
Meierskappel Seit EndeFebru-
ar ist der Prima-Laden in Mei-
erskappel geschlossen. Die bis-
herige Betreiberin, die Bäckerei
Steinegger,hat sichausdemGe-
schäft zurückgezogen. Doch
jetztgibteseineneueLösung für
denDorfladen:DieLandiZuger-
landübernimmtdenBetriebund
wird ihnnacheinemkurzenUm-
bauam9.Märzwiedereröffnen.
Allerdings wird der Laden dann
nichtmehr unter derMarkePri-
ma laufen, sondernalsVolgwei-
ter betrieben.

DieLandiZugerlandbetreibt
bereits heute vier Volg-Filialen.
Mit Meierskappel kommt nun
eine fünfte hinzu. «Wir haben
unssehrkurzfristigentschieden,
denDorfladenzuübernehmen»,
sagt Hans Bellmont, Geschäfts-
leiter der Landi Zugerland.

Das Sortiment wird wie bis-
hereineMischungausVolg-Pro-
dukten und lokalen Produkten
beinhalten.DerDorfladenMei-
erskappel hat bisher auch Post-
dienstleistungen angeboten.
Auch im neuen Volg kann man
weiterhinBriefeundPaketever-
senden oder Einzahlungen ma-
chen. Einzig auf eine eigeneBä-
ckereimussMeierskappel künf-
tig verzichten. Der Volg wird
aber Backwaren von der Küss-
nachterHänggiAGbeziehen.Bis
2008 war die Landi Zugerland
schon einmal in Meierskappel
vertreten; sie betrieb eineTank-
stelle und einen kleinen Lan-
di-LadennebenderKäserei. (rk)

Rentner muss ins Gefängnis
DasLuzernerKriminalgericht hat einenManndes
sexuellenMissbrauchs seinerTochter schuldiggesprochen.

Seine Strategie,möglichst emo-
tionslosundkurzangebundenzu
beteuern, dass er «nichts ge-
macht»habe, zognicht.DasLu-
zernerKriminalgerichthateinen
Rentner aus der Agglomeration
dermehrfachen sexuellenNöti-
gung,dermehrfachensexuellen
HandlungenmiteinemKindso-
wie der mehrfachen Nötigung
schuldiggesprochen. In Bezug
auf Nötigungen vor 2014 wird
das Verfahren infolge Verjäh-
rung eingestellt. Ebenfalls nicht
bezichtigt wird er der mehrfa-
chen sexuellen Nötigung und
der mehrfachen sexuellen
Handlungen mit einem Kind in
Bezug auf die Vorfälle vor Früh-
jahr2011.Warum,gehtausdem
Urteilsdispositiv nicht hervor.

DerMannhat seineTochter,
heuteMitte 20, zwischen ihrem
13. und 20. Lebensjahr sexuell
missbraucht (wir berichteten).
Angefangen damit, dass er sie
nachts in ihremBett beobachte-
te. Mit der Zeit zog er sie dafür
aus. Es ging soweit, dass er ihre
Brüste und Vulva berührte und
sichdabei selbstbefriedigte.Da-
für soll er nun mit einer Frei-
heitsstrafe von zwei Jahren und
fünfMonatenbüssen, 17Mona-
tedavonbedingt bei einer zwei-

jährigen Probezeit – die Staats-
anwaltschaft fordertedrei Jahre.
Zudem darf er laut Urteil wäh-
rend zehn Jahren weder beruf-
lich noch privat regelmässigen
Kontakt zu Minderjährigen ha-
ben, seine Enkelkindermit ein-
geschlossen.

Gericht siehtvon
Landesverweisab
Einen von der Staatsanwalt-
schaft gefordertenzehnjährigen
Landesverweis hat das Gericht
nicht verordnet. Dies, obwohl
das Strafgesetzbuch fürAuslän-
der, diewegen sexuellenHand-
lungenmitKindernundsexuel-
ler Nötigung verurteilt werden,
unabhängig vom Strafmass
einen Landesverweis von fünf
bis zu 15 Jahren vorsieht. In die-
sem Fall kommt aber die Aus-
nahme zu tragen. So kann das
Gericht dann von einem Lan-
desverweis absehen, wenn er
«für den Ausländer einen
schweren persönlichen Härte-
fall bewirkenwürde».DerMann
lebt schon seit Jahrzehnten in
der Schweiz und betonte an der
Verhandlung, erhabe sich«alles
hier aufgebaut». Das Urteil ist
nicht rechtskräftig, die Beru-
fungsfrist läuft noch. (lf)

Stadtwärts

Ein Altersheim für Kriegstreiber
Wissen Sie, was Ihre Passion
ist? Etwas, was bei Ihnen
wirklich Leidenschaft entfacht?
Siemüssen überlegen? Ichwar
auch etwas ratlos.Nicht, dass
ichmich nicht beschäftigen
könnte. Vielmehr beobachte
ich beimir eine grosse Begeis-
terungsfähigkeit für noch so
kleineDinge. Ich kann etwa
völlig ausflippen,wennmir im
Sommer eine tolle Sugomit
frischenTomaten gelingt. Aber
Kochen alsmeine Passion?
Nein, das ist zuwenig.

DakamdieHilfe vonmeiner
Schwester gerade recht. Augen-
rollendmeinte sie: «Pascal, das
ist doch einfachbei dir.Deine
Passion ist dieMusik.»Recht
hat sie, denke ich,während ich
beimir etwas erstaunt eine
gewisseHybris in Sachen
Selbstreflexion registriere – ist
mir doch seit Kindesbeinen
klar, dass ohneMusik das
Leben tatsächlich ein Irrtum
wäre. Ich fand schon immer,
dass sie vor allemdannvon
unvorstellbaremWert ist,wenn
auchderText zumNachdenken
anregt.Und in einer Zeit, in der
dieWeltKopf steht, scheintmir
dies durchaus angebracht.

Daswird sich in den 1980er-
Jahrenwohl auchRogerWaters
gedacht haben.Der damalige
Sänger undBassist vonPink
Floyd singt in«TheFletcher
MemorialHome»,wie er am
liebsten alle «unheilbareTyran-
nen» in ein besonders einge-
richtetesAltersheimbringen
würde. Eswürde ihnen an
nichts fehlen, nur dieWände
desGebäudeswärendieGren-
zen ihrerwirrenFantasien.

Eswurde viel überWladimir
Putins Invasion indieUkraine
geschrieben.Über diesen
widerlichenVölkerrechtsbruch,
die zerbombten Städte und
zerstörtenLebensentwürfe.
Seither kreisenmeineGedan-
ken.UndunangenehmeFragen
lassenmichnicht los.Wie feiert
manetwaFasnacht,wenn fast
zeitgleich zumUrknall in
Luzern in derUkraineBomben
fallen?Habenwir endlich
begriffen, dass das Setzen auf
erneuerbareEnergien auch
sicherheitspolitisch opportun ist
oder verlierenwir nun in einem
weltweitenWettrüstendie
Klimakrise aus denAugen?Und
vor allem:Weshalb findet
unsereGesellschaft plötzlich ihr

grossesHerz für Flüchtlinge? So
wunderbar und richtig die
aktuelleBewegung auch ist:
Wirwissen seit Jahren, dass
Menschen imMittelmeer
ertrinken, imWestbalkan
verschwindenoder unter
menschenrechtswidrigen
Umständen inGriechenland
leben.Was ist diesesMal an-
ders?Worin unterscheidet sich
die Syrerin vonderUkrainerin?

Ich habe noch nicht auf all
diese Fragen eineAntwort
gefunden. Einesweiss ich
jedoch sicher:Nämlichwie
schön eswäre,Wladimir Putin
in ein besonders eingerichtetes
Altersheimeinzuweisen,weit
weg vom rotenKnopf.Denn
werweiss: Vielleichtwürde er
dort sogar eine Passion finden,
die keineMenschenleben
zerstörenwürde.

Pascal Studer
pascal.studer@luzernerzeitung.ch

Oben: Sängerin und Geigerin Mariia Perekrestenko aus Kiew. Unten: Das Publikum in der Kirche St.Karl
lauscht ergriffen den jungenMusikerinnen undMusikern. Bilder: Nadia Schärli (Luzern, 6. März 2022)


