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Stadt Luzern Mittwoch, 10. Februar 2021

SeineKompetenz istdieKrisenbewältigung
Lukas Huppenbauer hat eine Drogensucht und einen Klinikaufenthalt hinter sich. Heute berät er in Luzern Leute, denen es ähnlich geht.

Wanner sichdafür zu interessie-
ren begann, weiss Lukas Hup-
penbauernichtmehr.«2017war
ich das letzte Mal in der Klinik.
Dahabe ichwohlvonderWeiter-
bildunggehört», sagtder57-Jäh-
rige und zieht an seiner Zigaret-
te.«Damalswurdemirklar,dass
meine grösste Kompetenz die
Krisenbewältigung ist.»

Heute ist Huppenbauer ein
sogenannter Peer beim Luzer-
ner Netzwerk Traversa für Men-
schen mit psychischer Erkran-
kung. Er, der Krankheit und Ge-
nesung selber erlebt hat, berät
nun Betroffene, Angehörige und
Fachpersonen. Er fügt mit
einem Lachen an: «Dafür brin-
ge ich über 40 Jahre Erfahrung
mit.» Denn schon früh im Leben
kämpfte Lukas Huppenbauer
mit psychischen Problemen. Mit
14 Jahren entwickelte er eine
Drogensucht, wurde später zu-
sätzlich Alkoholiker. Er ging
trotz Depressionen, Sucht und
andauernder Schmerzen unter-
schiedlichsten Tätigkeiten nach,
war unter anderem Buchhänd-
ler, Hauswart sowie Yoga-Leh-
rer. «Man kann mit psychischer
Beeinträchtigung ein gutes Le-
ben leben.»

Washeisst schon
«psychischgesund»?
Zu den Voraussetzungen für die
Peer-Ausbildung sagt Huppen-
bauer: «Man braucht Kraft und
die Fähigkeit, sich selbst zu re-
flektieren.» Auch sind Ge-
sprächs- und Beratungskompe-
tenzen gefragt und keine Scheu
vor Öffentlichkeitsarbeit. Auch
zu seiner eigenen Geschichte

und der des Betroffenen Distanz
zu gewinnen, sei wie in jedem
Gesundheitsberuf wichtig.

Was man als Peer aber nicht
sein müsse: «psychisch gesund
im klassischen Sinne». Gesund-
heit sei nämlich nach der gesell-
schaftlich herkömmlichen Defi-
nition für manche gar nicht
möglich: «Es gibt – vereinfacht
gesagt – zwei Gruppen von Men-
schen mit psychischen Krank-
heiten: Die, die in der normalen
Gesellschaft leben, eine Krise
haben, geheilt werden und wie-
der zur Normalität zurückkeh-

ren. Und dann die Gruppe, die
die gesellschaftliche Normalität
so gar nicht kennt. Sie lebt quasi
immer oder immer wieder in der
Krise. Dazu gehöre ich.»

Esgehtnicht
umHeilung
Seit letztem Jahr arbeitet Lukas
Huppenbauer bis zu 60 Prozent
als Peer-Berater. Neben Organi-
sationen wie der IG Arbeit Lu-
zern ist er hauptsächlich bei Tra-
versa tätig. Für den Luzerner
Verein gibt er Vorträge, betreut
Workshops, nimmt an Fallbe-

sprechungen von Fachpersonen
teil. Einzelberatungen seien nur
ein Teil der Aufgabe, sagt Hup-
penbauer. Dann stehe aber klar
im Vordergrund, dass der Be-
troffene lerne, eigenverantwort-
lich sein Leben zu führen. Der
Peer sagt: «Die Person muss
nicht darauf warten, dass sie
wieder wie alle anderen wird.»
In der traditionellen Psychiatrie
fokussiert man gemäss Huppen-
bauer häufig auf Defizite und
das Ausmerzen des «Krankhaf-
ten». Die Peer-Begleitung setze
jedoch auf den Recovery-An-

satz: dass Gesundheit auch bei
schweren psychischen Erschüt-
terungen möglich sei und die
vorhandenen Ressourcen geför-
dert werden müssten.

Sein Wissen finde guten An-
klang, denn: «Wir Peers sitzen
im gleichen Boot wie die Betrof-
fenen und leben die Fähigkeit
vor, mit den Belastungen umge-
hen zu können.» Seine Erfah-
rungenwillderPeerauchbeider
Beratung von Fachpersonen wie
Ärzteneinbringen.«DieDiagno-
se istbeidenBetroffenenderge-
meinsameNenner. Jedoch istdie

Erfahrung der Diagnose sehr
unterschiedlich», sagt er.

Im Rahmen seiner Peer-
Arbeit gibt der 57-Jährige viel
preis. Gleichzeitig komme man
anderen sehr nahe, gerade beim
Thema Suizid: «Es ist wichtig,
dieDistanzzuhaltenundnurEr-
fahrungen zu teilen, über die ich
mir selbst im Klaren bin.»

KeineLebensversicherung
nachSuizidversuch
Dabei mache er auch auf die
Stigmatisierungen rund um psy-
chische Krankheiten aufmerk-
sam. «Früher als Jugendlicher
galt ich bei den Eltern meiner
Freunde als schlechter Umgang,
weil ich mit Drogen und Psychi-
atrie in Berührung kam. Bis heu-
te werden Süchtige in unserer
Gesellschaft schlecht darge-
stellt.» Häufig werde Sucht nicht
ernst genommen. «Mit etwas
Willen würde man es doch
schon schaffen, denken viele.»

Zudem käme es bei psy-
chisch Kranken oft zu Diskrimi-
nierung. Lukas Huppenbauer
sagt: «Mein letzter Suizidver-
such ist 35 Jahre her. Trotzdem
kann ichbisheutekeineLebens-
versicherung abschliessen.»
WeitergebeesbeimReisenLän-
der, bei denen die Angabe von
psychiatrischen Diagnosen im
Visa-Antrag zwingend sei. Trotz
Pandemie konnte Huppenbauer
seinerArbeitnachgehen.Für ihn
selbst sei die «Krise sowieso ein
gewohnter Zustand». Krisen-
erfahrung sei in diesen Zeiten
ein Vorteil und eine Kompetenz.

Maja Reznicek

Gratulation
101.Geburtstag

Luzern Heute kann Rosa
«Ruth» Mehl im Viva Luzern
Dreilinden ihren 101. Geburts-
tag feiern. Sie ist immer noch bei
relativ guter Gesundheit und am
Weltgeschehen noch sehr inter-
essiert. Annamarie und Albert
wünschen ihrweiterhinguteGe-
sundheit und Wohlergehen.

CVPwill begrünte
Parkplätze
Umwelt Die CVP-Fraktion der
StadtLuzernwillParkflächenfür
Motorfahrzeuge begrünen. Dies
fordert sie in einem Postulat.
Grund für den Vorstoss ist, dass
durch die Schaffung solcher
Parkplätze versiegelte in versi-
ckerungsfähige und kühlende
Flächen verwandelt werden
könnten, was etwa dem Regen-
wasserabfluss zuträglich wäre.

Die Postulanten Roger Son-
deregger und Michael Zeier-
Rast gehen davon aus, dass ein
solcher Parkplatz rund 2500
Franken kosten würde. Sie for-
dern den Stadtrat auf, «geeigne-
teMassnahmenfürdieOptimie-
rung des städtischen Klimas bei
denversiegeltenFlächenfürPar-
kierung in der Stadt Luzern zu
ergreifen». Denkbar wäre etwa,
dass neue öffentliche und priva-
teAussenparkplätze«wo immer
möglich» begrünt werden. (stp)

Mit seiner Erfahrung will er anderen helfen: Lukas Huppenbauer. Bild: Alex Spichale (Brugg, 21. Januar 2021)

«EsfindetkeineFasnachtstatt»
Stadt und Luzerner Polizei rufen nochmals dringend auf, dieses Jahr auf jegliche fasnächtlichen Aktivitäten
zu verzichten. Das gilt auch für Einzelmasken und Kleinstgruppen.

Interview: Hugo Bischof

Die Luzerner Fasnacht findet
dieses Jahr wegen der Corona-
pandemie nicht statt. Welche
Massnahmen sind vom Schmut-
zigen Donnerstag, 11. Februar,
bis zum Güdisdienstag, 17. Feb-
ruar, zu beachten? Welche Vor-
kehrungen treffen die Stadt und
die Luzerner Polizei? Wir frag-
ten Stefan Geisseler, stellvertre-
tenden Leiter Stadtraum und
Veranstaltungen der Stadt Lu-
zern, und Urs Wigger, Medien-
sprecher der Luzerner Polizei.

WelcheMassnahmenwer-
dengetroffen, damit die
Coronamassnahmeneinge-
haltenwerdenunddamit es
zukeinenMenschenan-
sammlungenwährendder
abgesagtenFasnacht
kommt?
Stefan Geisseler: Die Stadt Lu-
zern steht seit Wochen im Aus-
tausch mit Fasnachtsorganisa-
tionen und involvierten Behör-
den und hat bereits Ende
Oktober 2020 mitgeteilt, dass
aufgrund der Covid-Situation
keine Fasnacht stattfinden
kann. Entsprechend wurden
keine Bewilligungen für Fas-

nachtsveranstaltungen erteilt,
und es werden keine Infrastruk-
turen wie sonst üblich aufge-
stellt.
UrsWigger:Die Luzerner Polizei
wird während der Fasnachtstage
im öffentlichen Raum Präsenz
markieren. Die Behörden appel-
lieren aufgrund des Veranstal-
tungsverbots eindringlich an die
Bevölkerung, auf sämtliche fas-
nächtliche Aktivitäten zu ver-
zichten, um dem Virus nicht mit

spontanen Fasnachtsaktivitäten
zur weiteren Ausbreitung zu ver-
helfen.

WerdenPlätze, Strassenoder
Altstadtgassenvorsorglich
abgesperrt?
Stefan Geisseler: Nein, vorsorg-
lich Plätze oder Örtlichkeiten zu
sperren, ist nicht geplant.

Waspassiert,wennes zu
Ansammlungenkommt?

Urs Wigger: Menschenansamm-
lungen von mehr als fünf Perso-
nen sind nicht erlaubt. Werden
Menschenansammlungen oder
Fasnachtsaktivitäten festge-
stellt,wirddiePolizeinachMög-
lichkeit intervenieren und den
Dialogsuchen.Diezu treffenden
Massnahmen hängen von der
Situation vor Ort ab. Denkbar
sind eine Verwarnung, Wegwei-
sung, eine Ordnungsbusse oder
eine Beanzeigung. Das Ziel der
Polizei ist nicht, möglichst viele
Personen zu büssen oder zu be-
anzeigen, sondern die Anord-
nungenzumSchutzderBevölke-
rung durchzusetzen.

Darf ichmaskiert undbeglei-
tet vonmaximal vierPerso-
nendieAltstadt betreten?
Urs Wigger: Es gilt das schweiz-
weit gültige Veranstaltungsver-
bot. Dieses ist unabhängig von
der Personenzahl und gilt auch
bei einer Teilnehmerzahl von
weniger als fünf Personen.
Grundsätzlich besteht kein Be-
tretungsverbot der Altstadt.
Aber: Es findet keine Fasnacht
statt, somit nehmen diese Per-
sonen – je nach den konkreten
Umständen – an einer nicht be-
willigten Veranstaltung teil.

Stefan Geisseler: Es müsste der
Einzelfall geklärt beziehungs-
weise beurteilt werden, wie und
in welcher Form eine solche
Gruppe unterwegs wäre.

Somit besteht bei der Beantwor-
tung der letzten Frage also ein
gewisser Ermessensspielraum.
Wann ist das Treffen von bis zu
fünf Personen eine Versamm-
lung? Ab wann gilt es als Betei-
ligung an einer Veranstaltung?
Ist das Tragen einer Verklei-
dung allein schon ein Verstoss
gegen die Coronaregeln? Klar
ist aber: Jemand, der mit der Ab-
sicht, sich fasnächtlich zu betä-
tigen, draussen unterwegs ist,
riskiert eine Busse – unabhängig
davon, ob er oder sie allein, zu
zweit oder in einer Gruppe
unterwegs ist.

Gemäss Covid-Verordnung
des Bundes wird die Teilnahme
an einer unzulässigen Veran-
staltung mit 100 Franken ge-
büsst. Darüber hinaus gibt es
50 Franken Busse, wenn man
sich in einer Menschenan-
sammlung im öffentlichen
Raum aufhält, die mehr als fünf
Personen oder mehr als die kan-
tonal festgelegte Höchstzahl an
Personen umfasst.

«Geht nicht in die Stadt, feiert zu Hause»

Der Kanton Luzern hat auf seiner
Website ein Video aufgeschaltet.
Darin rufen führende Politiker
und Fasnachtsgewaltige die Be-
völkerung dazu auf, die Fasnacht
dieses Jahr zuHause zu verbrin-
gen. «Geht nicht in die Stadt,
sondern feiert zu Hause im
engsten Familienkreis, kreativ
und lustvoll!», bekräftigt auch
Dani Abächerli, Präsident des
Lozärner Fasnachtskomitees
(LFK), auf Anfrage. «Es lohnt sich
nicht, in die Stadt zu gehen, wir
haben alle unsere Anlässe ab-
gesagt», sagt auch Safran-

Zunftmeister und Fritschivater
Daniel Medici.

Abgesagt war am Dienstag
auch die Usgüüglete in Luzern.
Stattdessen brachten die Zunft-
meister und Gesellschaftspräsi-
denten die Lozärner Fasnachts-
plakette und das Fasnachtsma-
gazin amDienstag Interessenten
auf Bestellung persönlich nach
Hause. Die Aktion sei auf ein er-
freuliches Echo gestossen, sagt
LFK-Präsident Abächerli: «Wir
wollten den Leuten damit Mut
machen, auch imHinblick auf die
Fasnacht 2022.» (hb)


