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Hommage an einePöstlerdynastie
Kastanienbaum Drei Generationen, einDorf und eine Poststelle: Für Regisseur

Kurt Koller ist das genug Stoff für einen Film. ZuWort kommenZeitzeugen und der letzte Posthalter.

Jeannette Voltz
stadt@luzernerzeitung.ch

Die Posthalter-Dynastie Zurflüh
hat in Kastanienbaum hundert
JahrePostgeschichtegeschrieben.
Jetzt präsentiert Regisseur Kurt
Koller inseinemDokumentarfilm
«Ausgestempelt:DreiGeneratio-
nen – eine Post» Ausschnitte aus
demLebendieserFamilie.Vorder
Premiere am Sonntag konnten
wir ihn treffen–sowieden letzten
PosthalterRudolfZurflüh,der im
Jahr 2015 pensioniertwurde.

Begonnen hatte alles mit
einerEinladung,mit derdieZur-
flüh-Geschichte auch zu Kollers
Geschichte wurde: Vor gut zwei
Jahren flatterte dem Regisseur
ein Infoblatt ins Haus, worin das
PosthalterehepaarRuedi und Ju-
dith Zurflüh die Bevölkerung
zum Abschiedsapéro in ihr Post-
gebäude auf der Horwer Halb-
insel einlud. «Ich war damals
ziemlichüberrascht», sagtKoller,
sei ihmderPosthalterdoch«guet
zwäg» vorgekommen. «Mit sei-
ner Ankündigung zur Frühpen-
sionierung –erwardamals knapp
62 Jahre alt –waruns jedochklar,
dass das letzte Stündchen unse-
rer Post geschlagen hatte.»

Familie führte
Post98 Jahre lang

Koller kannte die Zurflühs und
wusste bereits damals, dass über
diedreiPosthalter-Generationen
jede Menge Material existierte.
KeinWunder,wardoch seit 1917,
als Rudolf Zurflühs Grossvater
Robert als erster Posthalter von
Kastanienbaum sein Amt antrat
bis zur letztenTour seinesEnkels

Ruedi, diePostDreh-undAngel-
punktdeskleinenOrtes. ImRah-
mendesKulturprojekts ‹Horwer
Halbinsel› vor zwei Jahren kam
ihm dann die Idee, einen Film
über die Posthalterdynastie zu
machen. «Das war aber zu kurz-
fristig, die Gelder waren bereits
gesprochen», sagt Koller. Er be-
warb sich daher um den Horwer
Kulturförderpreis,dermit25000
Frankendotiert ist – undhatteEr-
folg. 2015 konnte er starten.

Der Film ist laut Koller Collage-
artig aufgebaut: ohne chronolo-
gischen Ablauf und mit wenig
Jahreszahlen: Eine junge Frau,
verkörpert von der Luzerner
Schauspielerin Nicole Lech-
mann, geht darin auf Spurensu-
che. «Ansonsten ist nichts ge-
stellt, wir erzählen eine laufende
Geschichte und ‹gumpen› darin
vom einen zum anderen.» Der
Film sei kein Porträt über Ruedi
Zurflüh, sondernerzähledieGe-

schichtederdreiPosthaltergene-
rationen und der Menschen von
Kastanienbaum. Für Ruedi Zur-
flüh war es eine Riesenaufgabe,
daerhierzudasgesamteMaterial
über die letzten knapp 100 Jahre
ordnen musste. Der Film sei für
ihn daher auch eine Art Trauer-
bewältigung, sagt er.

Im Film kommen zudem
auchProminentevor: SoderStar-
dirigent Arturo Toscanini (1867–
1957), der im Jahr 1939 mehrere

Monate in der dortigen Villa Alt-
haus residierte und gerne auf
Französisch mit Zurflühs Tante
Josy «parlierte». Im Film fand
auch der schottische Schriftstel-
ler A. J. Cronin (1896–1981) Er-
wähnung, der zehn Jahre lang in
Kastanienbaum lebte. In seinem
Roman «Der Judasbaum» hatte
erdiePosthalterkinderMajaund
Ruedi verewigt.Aber aucheinfa-
che Leute erzählen Geschichten
aus demdamaligenLeben: Etwa

die betagte Ordensschwester
Hanny Dietter, die damals im
«Chrischonaheim»arbeiteteund
fürdas InterviewmitKoller extra
aus demBaselbiet angereistwar.
DankderZeitzeugenerfährtman
auch, dass Oswalt Kolle (1928–
2010), bekannt durch seine Fil-
me über sexuelle Aufklärung,
sein erstes Kind in Kastanien-
baumgezeugt hat.

Laut Koller ist der Film ein
Gemeinschaftsprojekt. ZumBei-
spiel konnte er Franz Szekeres,
dessen Stimme aus Hörbüchern
und Dokumentationsfilmen be-
kannt ist, alsDrehbuchautor ver-
pflichten. Szekeres habe seiner-
seits den Kurator Kurt Stadel-
mann als Texter an Bord geholt.

ObwohlderFilmdasPoststel-
lensterben nicht explizit thema-
tisiert, ist sich der Zuschauer be-
wusst, dass eine Ära zu Ende
geht. «Ich habe bereits vor 20
JahrendenDruckdesAbbausge-
spürt und bin stolz darauf, dass
ich es bis zumeiner Frühpensio-
nierung geschafft habe, die Stel-
lung zu halten», sagt Zurflüh.
Doch ohne Post verliere der Ort
einenwichtigenzentralenPunkt.
«Hier leben viele Weltenbürger,
deren Bezug zur Post oft intensi-
verwar als etwa zurGemeinde.»
Dass im Postgebäude weiterhin
ein Zurflüh haust, dafür ist Sohn
Christoph zuständig: Er hat sich
mit seiner Firma für Verkehrs-
konzepte in den ehemaligen
Räumlichkeiten eingemietet.

Hinweis
Premiere: Diesen Sonntag um
18Uhr, Turnhalle Kastanienbaum.

LuzernerMuslime suchenRezept gegenRadikale
Religion EineWeiterbildungsreihe fürMuslimemachte in EmmenbrückeHalt. Die Teilnehmerwaren sich einig:

Integration ist die beste Vorbeugung gegen fanatischen Islamismus. Doch es gibt noch viel zu tun.

«Salam aleikum», ruft der Refe-
rent zur Begrüssung, «Aleikum
as-Salam», antwortet das Publi-
kum imChor. 15Muslime,davon
ein Drittel Frauen, sowie einige
SchweizerGästewiediekantona-
le Integrationsbeauftragte Irene
Barmettler sitzen in der Biblio-
thek der bosnischenMoschee in
Emmenbrücke. Durch ein Fens-
ter sieht man ins Innere des
schönenGebetsraumsmit seinen
Mosaiken und kunstvollen ara-
bischenKalligrafien.Heutealler-
dings ist Debattieren statt Beten
angesagt.

Das Zentrum für Islam und
Gesellschaft (SZIG) der Uni Fri-
bourg und die Islamische Ge-
meinde Luzern (IGL), der Dach-
verband der acht Luzerner Mo-
scheevereinemit insgesamt rund
3000Gläubigen, habenzurWei-
terbildunggeladen.DerBundals
Geldgeber tastet sich so zum
zweiten Mal an die schwierige
Aufgabe heran,mitMuslimen in
einen Austausch über heisse
Eisen zu treten – konkret über
Radikalisierung undPrävention.

Nach eher kühlem Start im
ZeichenderWissenschaftkommt
derWorkshopallmählichaufeine
emotionalere Betriebstempera-
tur. Verantwortlich dafür ist ein
Referent, der so selbstverständ-
lich «Salam aleikum» sagt wie
«Salut»:PascalGemperli, aufge-

wachsen imThurgau, ausgewan-
dert in die Westschweiz, 2005
zum Islam konvertiert. Heute ist
er Präsident des Waadtländer
Islam-Dachverbands (UVAM).
Gemperli spricht offen darüber,
wie ihm als Neomuslim anfangs
eine strengeGlaubensauslegung
alsRichtschnurdiente:«Ichwoll-
te einfach alles richtigmachen.»
Heute ist ihm das Gebot des
gegenseitigenRespektswichtiger
als strenge Regeln. Nach wie vor
findeteraber:«Strenggläubigkeit
ist legitim. Was nicht geht, sind
Vergehen gegen die Rechtsord-
nung.»

Gewalttäter:Verletzlich
odereinfachdumm?

Inden letzten 15 Jahren seiennur
rund siebzig Terrorreisende aus
der Schweiz eruiertworden, rela-
tiviertGemperli.Dennoch: Jeder
sei einer zu viel. «Empfänglich
für islamistische Propaganda
sind vor allem verletzliche, von
der Gesellschaft enttäuschte Ju-
gendliche», führt Gemperli aus.
DieAbwesenheit desVaters kön-
ne in vielen Fällen eine Rolle
spielen.Entsprechend stehen für
ihn religiöse Fragen bei der Prä-
ventionsarbeit nicht imZentrum:
«Es hat sich eher bewährt, eine
emotionale Bezugsperson, zum
Beispiel eineGrossmutter,mit an
Bord zu holen.»

Das Publikum reagiert aufGem-
perlis Vortrag unterschiedlich:
Islamistische Gewalttäter seien
«ignorant» und «dumm», sie
hätten einfach nichts vom Islam
verstanden, heisst es mehr als
einmal. Andere weibeln für ein
seelsorgerlichesVorgehen:«Man
muss schrittweise ein Vertrauen
zu diesenMenschen aufbauen»,
sagt Izeta Saric, vierfacheMutter
und Religionslehrerin der bosni-
schen Moschee, die Kontakt zu
einem jugendlichen Fast-Dschi-
hadisten hatte. Und was würde
sie tun,wennsieunmittelbar eine
Bereitschaft zurGewalt erkennen

würde? «Dann würde ich einen
Psychologen informieren», sagt
Saric. «Eher als die Polizei.»

Auch Gemperli lässt eine
Skepsis gegenüber der Staats-
gewalt erkennen:Natürlich gelte
es, Verdachtsfälle bei der Polizei
anzuzeigen, wenn ein Risiko für
die öffentliche Sicherheit beste-
he. Andererseits könne eine Ab-
wärtsspirale verstärkt werden,
sobald einVerdächtiger in einem
polizeilichenDossier erfasst sei.
«Wenn er deswegen zum Bei-
spiel den Job verliert, verliert er
weiter an Boden», weiss Gem-
perli. Erschwerend für eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit
mit der Polizei sei auch ein ver-
breiteter Generalverdacht. So
habe dieThurgauer Polizei 2015
ein Merkblatt veröffentlicht, in
dem «Sympathiebekundungen
für den Islam» als ein Erken-
nungsmerkmal von Dschihadis-
ten beschrieben wurde – ein Af-
front für viele normale gläubige
Muslime.

Auch in Emmenbrücke kö-
chelt diemuslimischeVolksseele
immer wieder auf, besonders,
wenn «die Medien» und ihr ne-
gatives Islam-Bild zum Thema
werden.Von«FakeNews» ist die
Rede, vom«wahren Islam», den
es dagegenzuhalten gelte. Der
Negativdiskurs zwischen Mina-
rettverbotundBurkadebatte zer-

mürbtmancheMuslime spürbar,
man flüchtet sich oft in eine Op-
ferhaltungund rüstet zurGegen-
offensive. Doch diese Haltung
teilen nicht alle. Vorab jüngere
MuslimewieAmirHoticmahnen
zur Besonnenheit: «Wir fühlen
uns manchmal zu schnell an-
gegriffen», sagt der Mitarbeiter
einesArchitekturbüros,«wir soll-
ten Medienberichte lockerer
nehmen und stärker versuchen,
positive Akzente zu setzen.»

DerSchlüssel liegt inder
JugendarbeitderMoscheen
Dass die Luzerner Muslime
neben lautem Lamento auch
positive Beiträge für die Gesell-
schaft leisten, die überdies ge-
waltpräventivwirken, zeigte sich
schliesslich in einer Bestands-
aufnahme der Jugendarbeit in
denMoscheevereinen.DiePalet-
te reichte von Arabischkursen
überFussball undFilmabendebis
zu«Modeschauen fürBedeckte».
Zwei junge IGL-Vorstandsmit-
glieder, darunter ein angehen-
der Psychologe, stellten zuletzt
die Skizze eines Jugendarbeits-
Gesamtkonzepts vor, das die
punktuellen und oftwenig nach-
haltigenAngebotebesser koordi-
nieren soll.
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Regisseur Kurt Koller (links) und der letzte Posthalter Ruedi Zurflüh im Atelier des Filmemachers. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 6. Mai 2017)

SVP verlangt
ein Sparpaket

Kriens DerGemeinderat soll für
die Jahre ab 2019 ein Sparpaket
vorlegen. Dieses soll Einsparun-
gen von 3 Prozent des Gesamt-
aufwands der Rechnung 2016
umfassen, also rund 5,2 Millio-
nen Franken. Das fordern die
Krienser SVP-Einwohnerräte
Martin Zellweger und Räto Ca-
menisch in einer Motion, die sie
im Namen der Fraktion einge-
reicht haben. Sie verlangen, dass
derGemeinderatdenBerichtund
Antrag frühzeitig vorlegt, sodass
dasParlament vorErstellungdes
Budgets 2019überdieSparmass-
nahmen befinden kann.

DieSVPbegründet ihrenVor-
stossmitderunsicherenEntwick-
lung inKriens.DaserwarteteBe-
völkerungswachstum verzögere
sich oder erfolge nicht – und so-
mit auchdieMehreinnahmenan
Steuern. Das hätten die Rech-
nungsabschlüsseder letzten Jah-
re gezeigt. «Die Steuereinnah-
men in Kriens sind von 2015 auf
2016 mehr oder weniger stabil
geblieben, während die Kosten
weiterhinansteigen»,heisst es in
derMotionweiter.

Im Aufgaben- und Finanz-
planweist der Gemeinderat dar-
auf hin, dass eine Steuererhö-
hung nicht ausgeschlossen wer-
den kann, sollte das strukturelle
Defizit anhalten.Die SVPwill je-
doch «das Risiko zum Zwang zu
einer Steuererhöhung minimie-
ren». Deshalb müssten Spar-
massnahmen frühzeitig eruiert
werden. (red)

AmirHotic
Muslim und
Gesprächsteilnehmer

«Wir fühlen
unsmanchmal
zuschnell
angegriffen.»

Luzerner Zeitung




