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Im«Schlüssel» geht es vorwärts
Luzern Vor einem Jahr hat ein Brand dasHotel Schlüssel amFranziskanerplatz stark beschädigt.Während imHaus

aus dem Jahr 1545 fleissig gearbeitet wird, tüftelt GeschäftsführerinMarija Bucher an einemneuenKonzept.

Jonas von Flüe
jonas.vonfluee@luzernerzeitung.ch

Seit Monaten dasselbe Bild: Das
Hotel Schlüssel amFranziskaner-
platz ist von Baugerüsten einge-
fasst, einprovisorischerrichtetes
Dach schützt denausgebrannten
Dachstock vor Niederschlag.
Dass hier gearbeitet wird, sieht
man von aussen nicht.

Doch der Schein trügt. Im
Erdgeschoss fertigenGipserneue
Brandschutzbekleidungenan, im
DachstockersetzenZimmermän-
ner verkohlte Holzbalken. Der
Brand, der heute vor einem Jahr
das 1545 erstellte Haus unbe-
wohnbar gemacht hat, ist vor al-
lem in den oberen Stockwerken
noch sichtbar. Dort, wo sich das
ArchivderStudentenverbindung
Zofingia und fünf Einzimmer-
wohnungen befunden haben.

Eng mit der jüngsten Ge-
schichte des «Schlüssels» ver-
bunden istMarijaBucher. Siehat
den Betrieb ab 2012 zuerst mit
ihremManngeführt, seit 2016 in
Eigenregie.Bucher ist imvergan-
genen Jahr in somancheRollege-
schlüpft. Sie ist Geschäftsführe-
rin, Inhaberin, Studentin und
Mutter,war aber auchKrisenma-
nagerin, Stellenvermittlerin und
Möbelpackerin. «Mir war es
wichtig, die Gummistiefel anzu-
ziehen und mitanzupacken»,
blickt die 40-Jährige auf die Zeit
nach demBrand zurück.

Bucher hat auch ein Jahr spä-
ter noch mit dem Geschehenen
zukämpfen:«DerBrandberührt
mich immer noch sehr. Dieser
Tag wird mich mein Leben lang
prägen – nicht nur als Geschäfts-
frau, sondern auch alsMensch.»

Bevölkerungzeigt
grosseAnteilnahme

Um 11.49 Uhr geht am 2. Mai
2018beiderFeuerwehrderStadt
Luzern der Alarm ein: Brand am
Franziskanerplatz. Mit Blaulicht
und Signalhorn rückt die gesam-
teFeuerwehraus.Zusammenmit
der Feuerwehr Emmen stehen
rund 150 Personen im Einsatz.
Die Kleinstadt rund um das his-
torischeHotel Schlüssel ist gross-
räumig abgesperrt. Ausnahme-
zustandmitten in der Stadt.

Marija Bucher hat an besag-
temMittwoch frei. Sie erfährt aus
dem Radio vom Brand, eilt ins
Hotel und schaltet sofort in den
Krisenmodus. SieplatziertHotel-
gäste um, informiert Geschäfts-
partner, sprichtmit derVersiche-
rung, den Nachbarn und der

Presse. Während der nächsten
Wochen sucht sie Arbeitsplätze
für ihreMitarbeiter, Ersatzlokali-
täten fürHochzeiten und sichert
jegliches Mobiliar, das nicht zu
stark beschädigt ist. «Ruhiger
wurde es erst im September, als
ich mir eine Auszeit genommen
habe.» Getragen habe sie die
grosse Anteilnahme ihres Um-
felds und der Bevölkerung: «Ich
habegemerkt, dassdasHausvie-
len Leuten amHerzen liegt.»

Doch so tief der Schmerz noch
sitzt, so zuversichtlich blickt Bu-
cher in die Zukunft. Während
Gipser, Holzbauer und Dachde-
cker im Haus fleissig arbeiten,
tüftelt sie an einem neuen Kon-
zept. «Ich sehe den Unterbruch
auchalsChance,denBetriebwei-
terzuentwickeln», erklärt sie.
Ende Oktober/Anfang Novem-
ber soll das Haus am Franziska-
nerplatz wieder bezugsbereit
sein. Bereits vier bis sechs Wo-

chen später will Bucher wieder
Gäste empfangen.

WienerSchnitzelbleibt
aufderKarte

Neben demRestaurant im histo-
rischen Borromäus-Saal wird
auch das nur vier Tage vor dem
Branderöffnete«VrenelisGärtli»
wieder aufgehen. Man müsse
aber analysieren, obdasKonzept
auch Anfang 2020 noch zeitge-
mäss sei. Doch eines verspricht

Bucher: «Das beliebte Wiener
Schnitzel wird man auch in Zu-
kunftbeiunsgeniessenkönnen.»
Die zehn Hotelzimmer werden
ebenfallsneugestaltet, ohnedass
die historische Umgebung dar-
unter leidet.Zumindest imInnern
verändert sich das Bild laufend.

www.
Weitere Bilder finden Sie auf:
luzernerzeitung.ch/bilder
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Nachgefragt

HatKirchenmusik
eine Zukunft?

Der Kirchenchor St.Martin Mal-
ters feiert am5.Mai sein 160-jäh-
riges Bestehen mit einem Kon-
zert. Zusammen mit dem Or-
chesterverein Malters wirken
unter der Leitung von Elsbeth
Thürig-Hofstetter rund 130 Sän-
gerinnenundSängermit. Aufge-
führt wird die «Cäcilienmesse»
von Charles Gounod.Wir haben
mit derChorleiterin gesprochen.

AlsderKirchenchorMalters
2009sein 150-jährigesBe-
stehen feierte, zählte ernoch
26Mitglieder.Heute sindes
mehralsdoppelt soviele.Wie
habenSiedasgeschafft?
ElsbethThürig: Ich leitedenChor
zusammenmitmeinemMann.Es
ist unser oberstes Ziel, dass Sän-
gerinnenundSängermusikalisch
und stimmlich profitieren kön-
nenundsich indergemeinsamen
Probewohl undgetragen fühlen.
Gleichzeitig wollen die Singen-
denherausgefordertwerden.Die
Leitungmuss sie bei ihrenmusi-
kalischen Fähigkeiten abholen.
Sicher ist auchdieWahl derLite-
ratur ein wichtiger Aspekt für
erfolgreicheChorarbeit.

InMalters gibt esnichtnur
denKirchenchor, sondern
auchdendaraushervorge-
gangenenProjektchor, der auf
weltlicheMusik setzt. Sind
diebeidenkeineKonkurrenz?
Für uns als Co-Leitung war der
Start in Malters ein Wagnis. Als
Ehepaar leitetenwir erstmals ge-
meinsameinenChorundbauten
danebeneinenneuenProjektchor
auf.DerKirchenchor liess sichauf
das Wagnis ein und war bereit,
denProbeabendprojektweisemit
dem Projektchor zu teilen. Inso-
fern stellt dieser keine Konkur-
renz, sondern eine Ergänzung
dar. Wer in beiden Chören mit-
wirkt, demwirdeinganzjähriges,
äusserst vielseitiges Chorpro-
grammgeboten.DieserUmstand
hat sicher dazubeigetragen, dass
der Kirchenchor Malters heute
wieder fast 60Mitglieder zählt.

DerProjektchor –derkürzlich
Hippie-Musikaufführte –
scheint aberdochmehr
Sänger anzulockenalsder
Kirchenchor.HatKirchenmu-
siküberhaupt eineZukunft?
Gute Chormusik muss die Sin-
genden berühren.Wir bemühen
uns, dass sie in der Probephase
einen echten Zugang zu einem
Werk finden. Bei einer romanti-
schen Messe braucht dies viel-
leicht mehr Zeit als bei einem
bombastischen Queen-Song.
Handkehrum prägt sich ein be-
rührendesKyriegenauso tief ein.
Inzwischen dürfen wir bei ge-
wöhnlichen Sonntagsgottes-
dienstenmeist auf60bis80Sän-
gerinnenzählen. Insofern scheint
die Kirchenmusik durchaus eine
Zukunft zu haben. (rk)

Hinweis
Jubiläumskonzert: Sonntag,
5. Mai, 17 Uhr, Kirche St.Martin,
Malters. Eintritt frei (Kollekte).

Chorleiterin Elsbeth Thürig.
Bild: PD

Oben: Das Hotel Schlüssel am Franziskanerplatz ist nach wie vor eingerüstet. Unten:WährendGipser im Erdgeschoss Brandschutzbekleidungen
anbringen, sind die Spuren des Brandes im Dachstock noch gut sichtbar. Bilder: Pius Amrein/Boris Bürgisser (Luzern, 30. April/1. Mai 2019)

«DieserTag
wirdmich
meinLeben
langprägen.»

MarijaBucher
«Schlüssel»-Geschäftsführerin

Schaden von über vierMillionenFranken
Brandursache DerBrand imHo-
tel SchlüsselwurdedurchÖl ver-
ursacht, das sich in einer Pfanne
inderHotelkücheentflammthat.
Durch die Lüftung verbreitete
sich das Feuer im ganzen Haus.
Der Initialbrandherd in der Kü-
che konnte mit Handlöschern
zwar rasch gelöscht werden.
Doch infolge technischer Fehler
aus einem früheren Umbau ent-
wickelte sich imoberenStockein
zweiterBrandherd, der zumassi-
ven Schäden in der Statik führte.

Die Dachwohnung ist kom-
plett niedergebrannt, weil die
Feuerwehrnur sovielWasserwie

nötig einsetzen wollte, um die
Schäden amHaus möglichst ge-
ring zu halten. Dennoch ist der
historische Borromäus-Saal aus
demJahr 1545 stärkerbeschädigt
worden, als zunächst angenom-
men.Wasser ist indieZwischen-
räume geflossen. «Wir konnten
die Türe zum Saal nicht mehr
richtig öffnen und haben so ge-
merkt, dass tragende Elemente
beschädigt wurden», erklärt Pe-
ter Camenzind, Präsident der
Baukommission der beiden
Eigentümer –dieGenossenschaft
zum Schlüssel und die Dr.-Fritz-
Rölli-Stiftung.

BeimRückbaukamenauchSchä-
den zum Vorschein, die nicht im
Zusammenhang mit dem Brand
standen – etwamorscheHolzde-
cken und -böden. Zudem haben
sichdieBrandschutzvorschriften
seit der letztengrossenSanierung
1985verändert.Deshalbwerden
nunzumBeispiel alteHolzbalken
mit brandhemmendenGipsplat-
ten eingefasst.

Eigentümermüssen in
Brandschutz investieren

Für diese Ersatzinvestitionen
müssen die Eigentümer selber
aufkommen. «Der Sachschaden

beläuft sich auf etwas mehr als
vierMillionenFranken», sagtCa-
menzind. Davon übernimmt die
GebäudeversicherungLuzernet-
wasmehr als dreiMillionen.Der
Rest geht auf Kosten der Eigen-
tümer.DazukommennochSach-
schäden am Inventar der fünf
Wohnungen, des Studenten-
archivs, der Restaurants und des
Hotels sowie die Betriebs- und
Mietzinsausfälle, die bei einer
privaten Gesellschaft versichert
sind und noch nicht genau bezif-
fert werden können. Es handelt
sich dabei um einen Betrag im
sechsstelligen Bereich. (jvf)


