
EDITORIAL 

Leinen los 
Wir leben, um Bertolt Brecht zu bemühen, «in finsteren Zeiten». Die 

 steht Kopf und dreht Pirouetten. Sogar in der Innerschweizer 
Provinz, wo man sonst kuschelig unter sich bleibt und sich abwechs
lungsweise gegenseitig Honig ums Maul streicht und Weihrauch 
ins Gesicht bläst, spürt man die Erschütterungen. Die guten alten 
Werte werden nach und nach an den Nagel gehängt. Es geht um 
Slogans statt Konsens, Lautstärke statt Lösungen. 

Während der Kanton finanziell ausblutet, dank der Tiefsteu
erstrategie der Männerriege, die den Regierungsrat gibt. Einer 
Strategie, die bloss so vorausschauend ist wie der eigene Blick zum 
Brett vor dem Kopf. Währenddessen also lädt Regierungsrat Reto 
Wyss die Regierungsräte ins Kino ein, samt Apero. Auf Kosten der 
Allgemeinheit. Aufschrei! Kurz danach publiziert der Journalist und 
grüne Kantonsrat Hans Stutz eine weitere Einladung: abgeschickt 
im Namen des SVP-Regierungsrates Paul Winiker. Dieser lädt die 
Politiker zum  in den Jura ein, für einen Truppenbesuch. 
«Offensichtlich eine PR-Aktion der Armee, teuer und unökolo
gisch!», empört sich Stutz. Zudem sei die Armee Bundessache und 
die Einladung sei ohne jeden Zusammenhang mit der Arbeit des 
Kantonsrates. 

Kurz nach Drucklegung dieser Ausgabe wird über eine Steu
ererhöhung im Kanton Luzern abgestimmt, weil die SVP dagegen 
das Referendum ergriffen hat. Die momentane Lage stimmt nicht 
optimistisch, die Konsequenz wäre die Verlängerung des budget
losen Zustandst wichtige Anschaffungen, wichtige Projekte, die 
nicht realisiert werden können - oder, wie der  durch 
den Stillstand immense Mehrkosten generieren. Da können wir 
noch lange über Trump lachen, während sich die Zustände bei uns 
ebenfalls zuspitzen. 

Wir sind nicht der Vogel Strauss, können unsere Köpfe nicht in 
den Sand stecken. Da wir glücklicherweise auch nicht Michel Hou-
ellebecq sind, legen wir uns nicht mit einer Flasche Wein und einer 
Packung Schmerzmittel ins Bett. Wir machen weiter, wir machen 
Kultur, wir berichten über Kultur. Etwa in Stoph  Report 
zur quicklebendigen Zentralschweizer Szene der improvisierten 
Musik. Oder in der Auslotung der Lücke des Schweizer Literatur
preisträgers Dieter Zwicky. Oder mit den beiden Berichten über das 
KKLB  und dessen Filiale in Berlin. Die Wolken sind 
schwarz, wir hissen die Segel und nehmen Kurs auf den Sturm. 
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