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Nachgefragt beim Kantonsgerichtspräsidenten Andreas Galli

«MeineEntscheidungwarkeinHüftschuss»
Der höchste Luzerner Richter
hatbekanntgegeben,dasser sich
nicht mehr als Richter zur Ver-
fügung stellenwird.Der45-jäh-
rigeAndreasGalliwill alsAnwalt
tätig sein. Im Interview spricht
der Kantonsgerichtspräsident
über seine Beweggründe.

Siehabenbekanntgegeben,
dassSie sichnichtmehrals
Kantonsrichter zurVerfü-
gungstellenwerden.Das
kommtüberraschend?
Andreas Galli:Fürmein näheres
Umfeld istmeineEntscheidung
nichtganzsoüberraschend.Wer
michkennt,weiss,dass ichmich
nach vorne orientiere. Ich bin
jetzt45undseit 17 Jahren fürdie
Luzerner Justiz tätig. Ich durfte
eine schöne Karriere machen
und wurde jung Kantonsge-
richtspräsident. Nun habe ich

gemerkt, dass ich einen Schritt
weiter gehenmuss. Fürmich ist
der Zeitpunkt gekommen, zu
entscheiden,was ich in den ver-
bleibenden20Berufsjahrenbe-
wegen soll.

Wirhabenuns imFrühling
längerunterhalten.Damals
hinterliessenSienichtden
Eindruck,dassSieansAuf-
hörendenken?
Als Kantonsgerichtpräsident
läuft die Zeit nach zwei Jahren
ohnehinab. ImMärzkämeeszu
einer allfälligen Wiederwahl
oderaberwie jetzt zueinerNeu-
wahl.MeineEntscheidunghabe
ichmitmeinemengstenUmfeld
besprochen und ausgearbeitet,
eswar keinHüftschuss.

DamalshabenSiemeine
FragenachderAmbitionals

Bundesrichtergesagt, dass
Sie sichweiterentwickeln
wollenundnichtverneinen,
schondarübernachgedacht
zuhaben. Ist es jetzt soweit?
Nein, das kann ichdefinitiv aus-
schliessen. Ich werde mich als
Anwalt selbstständigmachen.

IhrGebiet istdasVerwal-
tungsrecht.Wardas Ihnen
dochzueintönig?
Nein, ich werde nicht als Straf-
verteidigerauftreten, sondern in
meiner beruflichen Zukunft fo-
kussiere ich mich weiterhin auf
Baurecht und Architektur und
alles,wasmitdiesemBereichzu-
sammenhängt.

DaskönntenSieauchnach
einerweiterenPeriodeals
KantonsrichteroderGe-
richtspräsident?

Das ist richtig.Aberdie spezielle
Zeit, in der wir leben, hat uns
gezeigt, dass sich das Leben
sehr schnell verändern kann.
Niemand hat mit diesem Virus
gerechnet. Umso mehr ist mir
bewusst geworden, dass Ent-
scheidungen, diemangetroffen
hat, sofort umgesetzt werden
sollen. Es entspricht nichtmei-

nemNaturell, Entschlüsse hin-
auszuschieben.

Werwird ihrNachfolger?
Traditionsgemässbeanspruchen
die beiden grössten Fraktionen
im Kantonsrat das Präsidium,
also die Ämter des Präsidenten
unddesVizepräsidenten. ImFe-
bruar 2021 erstellen die 24 ge-
wähltenRichterinnenundRich-
ter des Kantonsgerichts den
WahlvorschlagfürdasPräsidium
und das Vizepräsidium zu Han-
dendesKantonsrats.

WerdenSie selbst sich inder
Politikengagieren?
Bekanntlich bin ichMitgliedder
CVPoderebenneuvon«dieMit-
te». IndiesemSinneschliesse ich
nichtaus, inderZukunfteinpoli-
tischesAmtauszuüben.Konkre-
tePlänehabe ichabernicht. (rgr)Andreas Galli. Bild:PatrickHürlimann

Hausbesuche des Samichlaus wie hier sind dieses Jahr am 6. Dezember nicht möglich. Bild: Keystone

Verbesserungen für
Steuererklärung
Neue Software Die mehr als
200000 Nutzer der elektroni-
schen Steuererklärung können
imneuenJahraufeinemoderne-
re Software zählen. Neben
einem neuen Design seien Ver-
einfachungen realisiertworden,
teilt dieDienststelleSteuerndes
Kantons Luzernmit.

So beantworten die Anwen-
der beim Start Einstiegsfragen
undmüssen sich so nicht durch
alleModuleklicken, sondernge-
langennurzudenfür sie relevan-
ten.Neuwerde inderSteuersoft-
warezudemeineZusammenfas-
sung erzeugt. Deklaration und
Veranlagung liessen sich sobes-
ser vergleichen.

Datenvon letzter
Steuererklärunggesichert
BeiverschiedenenBanken (zum
Beispiel Credit Suisse, UBS,
Raiffeisenoder JuliusBär) seien
elektronischeWertschriftenver-
zeichnisse erhältlich. Dank die-
ser brauche es kein mühsames
Abtippen mehr, die Daten des
E-Steuerauszugs könnten mit
wenigen Klicks direkt in die
Steuersoftware importiert wer-
den, lässt sich Paul Furrer, Ge-
schäftsbereichsleiterderDienst-
stelle Steuern, zitieren.

DiebisherigeSoftware stand
während 15 Jahren im Einsatz.
Der automatische Import der
Angaben der letzten Steuer-
erklärung sei trotzNeuerung si-
chergestellt. (nus)

OduBlechkessel-Trommel
Weil es heuer keineHausbesuche gibt, blicken zwei Luzerner Chläuse auf ihre lustigsten Erlebnisse zurück.

Livia Fischer

EinVierteljahrhundert lang ister
schonSamichlaus,mehrals sein
halbesLeben.Er,das istMarkus
Wolfisberg ausWeggis.Was der
heute 45-Jährige in all den Jah-
rengelernthat:«FürKinderum-
gibt der Chlaus eine Aura, die
undurchdringbar ist.Dasheisst,
ihnen ist esvölligegal, obderSa-
michlaus, der in der Migros
steht, ein bisschen anders aus-
siehtalsderChlaus,derzu ihnen
nach Hause kommt.» Als Pri-
marlehrer ist es schon vorge-
kommen, dass er am6.Dezem-
ber seine eigenen Schülerinnen
undSchülerbesuchte.Undauch
schon für seineNeffenundseine
Nichte schlüpfte er in die Rolle
desSamichlaus.Erkannthat ihn
nie jemand. ImGegenteil:

WenigeTage,nachdemichbeimei-
nemBruderals Samichlaus zuBe-
such war, rief ich – als Onkel und
Bruder – bei ihnen zu Hause an.
Da nahm seine kleine Tochter den
Hörer ab und, ohne mich mit Na-
men vorzustellen, sagte ich zu ihr:
«Hoidu, ischdePapido?»Sieant-
wortete mit «Ja», drehte sich um
undschrieaufgeregt:«Papi, deSa-
michlaus!» Bis heute wird diese
Geschichte mit Genuss in der Fa-
milie erzählt.

Wolfisberghat noch andereAn-
ekdoten auf Lager, die ihn auch
Jahre später herzhaft zum La-
chenbringen. Soerinnert er sich
etwa an das eine Mal, als er die
Zettelmitden Informationenzu
denKindernvertauschte.Ange-
fangen hat es damit, dass er
einem Buben den falschen Na-
men sagte. Schliesslich tadelte
er ihn, er schaueeinbisschenzu
viel fern. Den Fehler bemerkte
er erst, als der Junge entrüstet
antwortete, sie hätten doch gar
keinen Fernseher zuHause.

Aber die beste Geschichte, die mir
jemals passiert ist, ist die: Ich be-
suchte eine Familie mit zwei Bu-
ben. Der eine hat mir ein schönes

Lied auf seiner Flöte vorgespielt.
Dameinte sein jüngererBruder, er
war etwa sieben, er spiele auch ein
Instrument – er trommle. Der Bub
verschwandin seinemZimmerund
kam mit einem riesigen Blechkes-

sel,denermit einemSeilumseinen
Bauch gebunden hat, und zwei
Kochlöffeln indenHändenzurück.
Gespannt schauten wir ihn an, er-
warteten irgendein schönes Weih-
nachtslied. Da riss er seine Augen
auf, haute volle Kanne auf die
Büchse, sodass es nur tätschte und
klöpfte, und fing an, lauthals
«SierraMadredel Sur»zu singen.
Der Diener und der Knecht muss-
tenaufstehenundausdemWohn-
zimmerraus – sie konnten sichdas
Lachennichtmehrverkneifen.Der
Schmutzli presste seinenMundzu-
sammen, wegen seiner schwarzen
Farbe imGesichtfiel esnicht soauf.
Und ich konnte mein Lachen zum
Glück hinter meinem Bart verste-

cken. Noch heute sehe ich den Bu-
ben vor mir, wie er da vollen Ern-
stesdiesesSchlagerliedzumBesten
gab.Wobei ichsagenmuss:Schlecht
war’snicht.Nureben sehr, sehrun-
erwartet.

Versteckenspielen,
stattGedichtvortragen
Patrik Schöpfer, Präsident der
Samichlausengesellschaft Wol-
husen, plaudert ebenfalls aus
demNähkästchen.Anseinaller-
erstes Jahr als Samichlaus erin-
nert er sichnochgut. 2011war’s,
als der mittlerweile 47-Jährige
erstmals mit langem, weissem
Bart und rotem Gewand von
Haus zuHaus ging.

Ichhabe einmalanderTür geläu-
tet und die Mutter machte auf –
vondenKindernkeineSpur.Eines
hat sich imWCeingeschlossen,das
andere unter dem Bett versteckt
(lacht).DieMutter geriet inPanik,
schliesslich war ja jetzt der Sami-
chlaus da. Ich habe dann einfach
ruhig im Wohnzimmer auf dem
Stuhl, der für mich bereitgestellt
wurde, gesessen und ein paar Mi-
nuten gewartet. Die Kinder aber
wollten einfach nicht hervorkom-
men. Also habe ich die Nüssli und
Manderinli auf dem Tisch de-
poniert undmichmit lauter, tiefer
Stimme verabschiedet: «Es ist
wirklich schade, dass ihr vor dem
SamichlausAngst habt.Das sollte
nicht so sein. Ich freue mich aber,
wenn ich nächstes Jahr wieder bei
euch vorbeikommen darf und
wünsche euch jetzt schon ein schö-
nes Weihnachtsfest und einen gu-
tenRutsch insneue Jahr.» ImJahr
daraufhabe ich tatsächlichwieder
dieselbe Familie besucht – und es
hat wunderbar geklappt.

Dass Kinder amAnfang des Be-
suches grossen Respekt hätten,
seinormal,meintSchöpfer.Was
zählt sei, dass sie am Schluss
glücklich und zufrieden seien.
«Fürmich istderSamichlausein
Brauch, der – imGegensatz zum
Weihnachtsfest – noch nicht so
kommerziell vermarktet ist und
wirklich von Herzen kommt»,
sagt der Wolhuser. Ausserdem
glaubt er, dass man das Sami-
chlaus-Sein nicht einfach schau-
spielern kann, sondern dass
einemdiesesTalentgegebensein
muss. Das heisst? «Es braucht
eine ruhige Ausstrahlung.Wenn
sich ein Kind vor dir fürchtet,
mussmanihmeinfachZeitgeben
und ja nicht mit etwas drohen
wollen. Und nicht immer nur
streng gucken, sondern dem
Kind auch ein Lächeln schen-
ken.»Undweil ihmdieserPunkt
wirklichwichtig ist,betonterzum
Schluss nochmals: «Das Kind
muss einfach spüren, dass es vor
dir definitiv keine Angst haben
muss.DieseZeitensindvorbei.»

Advent,
Advent

Töfflifahrerbei
Sturz verletzt
Zell Ein 18-jährigerMofafahrer
fuhr am Dienstag zwischen 16
und 16.30 Uhr auf der Neben-
strassevonZellRichtungWillis-
au. Im Gebiet «Inner Stocki»
kam ihm ein graues Auto ent-
gegen. Der Mann wich aus,
stürzte und verletzte sich dabei.
Nach einem kurzen Gespräch
fuhrderAutolenkerweiter, ohne
seine Angaben zu hinterlassen.
Der Mofafahrer begab sich
schliesslich inärztlicheBehand-
lung. Dies teilte gestern die Lu-
zernerPolizeimit.DerAutofah-
rer oder Zeugen, die Angaben
zumFahrzeugoderdemLenker
machen können, sollen sich
unter 0412488117melden. (lf)

HSLU-Projekte
werdengefördert
Bildung Der Schweizerische
Nationalfonds fördert drei
Film-Forschungsprojekte der
Hochschule Luzern mit insge-
samt 1,9MillionenFranken.Die
Projekte gehen der Frage nach,
welches Potenzial bewegte Bil-
der als künstlerisches Mittel
einerseits und alsWerkzeug für
die Wissenschaft andererseits
haben. 657 550 Franken gehen
beispielsweise an ein For-
schungsprojekt zu Video-Es-
says,wiedieHochschuleLuzern
mitteilt. Das Projekt «VideoEs-
say. Futures of Audiovisual Re-
search and Teaching» unter-
sucht das Potential dieser Form
des Bewegtbilds für die univer-
sitäre Forschung und Lehre der
Zukunft. (sda)


