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Die grösste Spinne der Welt krabbelt heute in Luzern

Die Gedanken quälenmich, seit
ich dieses Plakat gesehen
habe. Jeden Tag fahre ich an
ihm vorbei, sehe diesen Typen

mit der Riesenspinne auf dem Kopf –
und vor meinen Augen spielt sich die
immer gleiche Szene ab:

Ein dicker, fetter Kloss krabbelt meinen
Körper hoch. Acht haarige Füsse kraxeln
über mein Bein, zum Bauchnabel bis
zur Brust. Das Tier horcht meinemHerz-
schlag, hebt wieder seine Füsse, bis sie
meinen Hals berühren. Meine Muskeln
spannen an. Irgendwann reissen sie,
denke ich. Irgendwann, aber nicht jetzt!
Bitte nicht jetzt, wo dieses haarige Un-
geziefer gerade mein Gesicht einnimmt,
meine Nase umklammert, die Augen
erklimmt. «Stillhalten, nur nicht bewe-
gen», höre ich es rufen. «Was?», frage
ich zurück und hebe unachtsammeinen
Kopf in Richtung der Stimme. Ein
Schmerz. Ein Schrei. Dann Stille.

Ziel der Ausstellung: Ekel nehmen
Eine Vogelspinne, die sich meinen

Körper hochfüsselt: Eine unangenehme
Vorstellung für mich. Nicht so für Gio-
vanno Neigert. Der Deutsche bringt
heute die «Insectophobie» auf die Lu-
zerner Allmend (siehe Hinweis). Laut
eigenen Angaben ist es die grösste mo-
bile Ausstellung Deutschlands mit über
500 Exemplaren auf 400 Quadratme-
tern – 30 Vogelspinnenarten (darunter
die grösste der Welt), 20 verschiedene
Skorpione, 30 Insektenarten aus allen
Kontinenten. Das Ziel: den Besuchern
die Angst, den Ekel und die Vorurteile
vor den kraxelnden Tieren nehmen.

Durch Streicheln die Angst verlieren
«Ich möchte, dass die Menschen die

Spinnen als das ansehen, was sie sind.
Nämlich wichtige Schädlingsbekämpfer,
die für ein Gleichgewicht in unserer
Natur wichtig sind», sagt Neigert. In über
160 Terrarien stellt er, der selbst ernann-
te Spinnenvater, seine Tiere aus – und
nimmt sie auch heraus. Die Besucher
sollen dadurch ihre Spinnenphobien
abbauen, indem sich ein Mitarbeiter
persönlich Zeit nimmt und indem sie

sich ihren Ängsten stellen können – pä-
dagogischer Streichelzoo nennt er das.

Ich bin nicht ganz überzeugt von Nei-
gerts Idee und frage eine Luzerner Psy-
chologin: Soll ich meinen Ekel vor Spin-
nen durch Streicheln überwinden? Und
was sollen Besucher tun, die nicht nur

ein unangenehmes Gefühl, sondern eine
echte Phobie vor Spinnen haben? Die
Antwort ist deutlich: sich mit den Ängs-
ten auseinandersetzen. Einen Besuch der
Ausstellung empfehle sie den Betroffenen,
sagt die Psychologin. Dass sich die Pho-
bie dadurch gänzlich beheben lässt, sei

zwar fraglich. Aber es könne ein erster
Schritt sein, die Angst zu verlieren.
Es gibt aber nicht nur Menschen wie

ich, bei denen die krabbelnden Tiere
Angst oder zumindest Ekel auslösen.
Immer mehr mögen sie und nehmen
bei sich zu Hause solche Exoten auf, wie

Fachgeschäfte bestätigen. Offizielle Zah-
len gibt es nicht, weil Spinnen und In-
sekten nicht bewilligungspflichtig sind.
Laut Schätzungen werden pro Jahr meh-
rere Tausend exotische Tiere in die
Schweiz importiert – oft Reptilien oder
Amphibien, aber auch Spinnen. Dass die
Achtbeiner einst zu unseren «besten
Freunden» zählen werden, ist dennoch
unwahrscheinlich. Dies bleiben Vierbei-
ner: Über eine halbeMillion Hunde leben
hierzulande, über 20 000 im Kanton Lu-
zern. Der Hund ist das zweitbeliebteste
Haustier der Schweizer – hinter Katzen,
die laut Schätzungen durchschnittlich in
jedem vierten Haushalt schnurren.

Spinne – ein Symbol für Gefahr
Ich habe keine Haustiere, ausser den

paar Milben, die sich unbemerkt bei mir
eingeschlichen haben. Und einigen Spin-
nen im Keller. Aber diese sind kleiner als
die auf dem Plakat zur «Insectophobie»
und jene in meinem Albtraum. Übrigens:
Spinnen in Träumen seien ein ernst zu
nehmendes «Gefahrensymbol», steht auf
den Traumdeutungsportalen im Internet.
Sie würden den Träumenden dazu auf-
fordern, Vorsicht walten zu lassen. Gleich-
zeitig stehen sie aber für das Überwinden
von Feinden und Ängsten.
Die meisten Besucher an Neigerts

Ausstellung nehmen sich letztere Deu-
tung zu Herzen – und tasten sich Schritt
für Schritt an die Tiere heran, bis sie
diese schliesslich in die Hand nehmen,
wie er sagt. Vielleicht auch darum, weil
der Biss der gezeigten Tiere nicht giftiger
ist als ein Bienenstich. Doch trotz Nei-
gerts Gefahrenbeschwichtigung: Ganz
geheuer sind mir seine Vogelspinnen
nicht. BeimGedanken an sie beschleicht
mich so ein seltsames Jucken amKörper,
als ob gerade irgendetwas Haariges an
mir hochkrabbelt.

CHRISTIAN HODEL
christian.hodel@zentralschweizamsonntag.ch

HINWEIS

Die Ausstellung «Insectophobie» findet heute von
10 Uhr bis 18 Uhr im Messegebäude an der
Horwerstrasse 87 in Luzern statt. Eintritt: 15
Franken für Erwachsene, 10 Franken für Kinder.

Laut und frech – oder still und prüde?
LUZERN Mehr Mitglieder und eine neue Partei:
Junge Politiker sind im Hoch, gerade in Luzern.
Doch stark von den Alten unterscheiden sie
sich nicht – im Gegenteil.

INTERVIEW CHRISTIAN HODEL
christian.hodel@zentralschweizamsonntag.ch

Mehr als verdoppelt, ein stetiger Zu-
wachs – die Mitgliederzahlen steigen:
Die Jungparteien im Kanton Luzern
erleben derzeit ein Hoch. Und auch
national tut sich einiges. Gestern hat
sich im Luzerner Rathaus mit den Jun-
gen Grünliberalen eine weitere Jung-
partei offiziell gegründet (siehe Kasten).
Doch wie steht es um die Zukunft der
Jungpolitiker – folgt auf den Höhenflug
ein Tiefschlag? Der Luzerner Politologe
Olivier Dolder gibt Antwort.

Olivier Dolder*, laut und frech oder
still und prüde: Was trifft auf die
Jungparteien zu?

Olivier Dolder: Beides. Punktuell sind sie
provokativ, oft treten sie jedoch auch sehr
angepasst auf. Sicherlich vertreten sie aber
extremere Positionen als ihre Mutterpar-
teien.

Inwiefern?
Dolder: Die jungen Linken sind linker als
die SP, die jungen Grünen grüner und
die JSVP rechter als ihreMutterpartei. Die
Jungfreisinnigen sind liberaler als die FDP.
Dies zeigt sich etwa in Zürich, wo die
Jungpartei die Abschaffung der Kirchen-
steuer für Unternehmen verlangte, die
Mutterpartei aber gespalten war. Einzig
bei der JCVP lässt sich eine solch aus-
geprägte Positionierung nicht feststellen.

In Luzern sieht sich die JCVP als typi-
sche Familienpartei. Der Auftritt unter-
scheidet sich kaum von jenem der
Mutterpartei. Fehlt eine Positionierung?

Dolder: Es stimmt, dass sich die JCVP
kaum von ihrer Mutterpartei unterschei-
det. AlsMittepartei ist es aber auch schwie-
rig, sich stark abzugrenzen. Dass die JCVP
als Jungpartei auf Familie setzt, bringt
mich aber schon etwas zum Schmunzeln.
Sicher ist die Familienpolitik bei gewissen
Jungen ein Thema. Aber der JCVP fehlt
so ein Alleinstellungsmerkmal.

In der Öffentlichkeit macht immer
wieder die Juso Schlagzeilen, etwa
mit der 1:12-Initiative. Sind die jungen
Linken aufmüpfiger?

Dolder: Bezüglich der medialen Aufmerk-
samkeit ist die Juso sicherlich die erfolg-
reichste Jungpartei. Sie schafft es, Themen
zu setzen. Es ist eine Partei, von der die
anderen Jungparteien lernen können. Aber
die Juso ist auch vorsichtiger geworden.
Die Hausbesetzung in Luzern durch die
Bewegung Gundula zeigt dies. Die Juso
sympathisiert zwar öffentlich mit der Ak-
tion, Teil davon will sie aber nicht sein.

Warum?
Dolder: Die meisten Jungpolitiker wollen
seriöse Politik machen – jetzt und in Zu-
kunft. Sie wissen, wie der Politbetrieb
funktioniert. Sie halten sich an die Regeln.
Die jungen, frechen und unkonventionell
agierenden Politiker wie zu Zeiten der
68er-Generation siehtman immer weniger.

Doch schaffen es Politiker von Jung-
parteien später, in der Mutterpartei
eine tragende Rolle einzunehmen?

Dolder: Grundsätzlich schon, wie etwa das
Beispiel David Roth zeigt. Und bei Maurus
Zeier von der JFDP ist es wohl nur eine
Frage der Zeit, bis er in der Mutterpartei

eine grössere Verantwortung übernehmen
wird. Jugendorganisationen sind für die
Parteien zentral, um Leute zu rekrutieren.

In Luzern scheint dies zu funktionieren:
Judith Schmutz ist Co-Präsidentin der
Jungen Grünen. Anian Liebrand leitete
bis vor kurzem die JSVP, Maurus Zeier
die JFDP. Jean-Pascal Ammann stand
der JCVP vor, David Roth der Juso.
Zufall?

Dolder: Bei so vielen kann man fast nicht
mehr von Zufall sprechen. In der Stadt
gab es schon früh ein Kinderparlament.
David Roth und Maurus Zeier haben da
etwa mitgewirkt. Ein anderer Grund,
warum Luzerner in
nationalen Jungpartei-
en eine tragende Rol-
le einnehmen, kann
auch die Kantonsgrös-
se sein. Luzern ist
gross genug, dass sich
Jungparteien formie-
ren können, aber auch
klein genug, damit es
überschaubar bleibt
und einzelne Perso-
nen ins mediale Inte-
resse rücken können.

Wie wichtig sind
einzelne Persön-
lichkeiten für Jung-
parteien?

Dolder: Sehr wichtig.
Aber ohne Inhalte geht es nicht. Jung-
parteien schaffen es immer wieder, The-
men zu setzen. So etwa die Juso in Luzern,
die zurzeit stark in die Diskussion um die
Salle Modulable und den Standort Inseli
involviert ist.

Die JCVP ist daran, eine Sektion in
Willisau aufzubauen. Alle Jungparteien
sprechen von einem Zuwachs. Die GLP
gründete gestern ihre nationale Jung-
partei: Lösen die Jungen die Alten ab?

Dolder: Es ist erfreulich, wenn sich immer

mehr junge Leute in der Politik engagieren.
Und es zeigt, dass die Jungparteien gute
Rekrutierungsarbeit leisten und professio-
nalisierter vorgehen. Mir scheint, dass
Jungpolitiker durchaus an Bedeutung zu-
nehmen. Es ist sozusagen ein kleiner Teil
einer ansonsten politisch sehr uninteres-
sierten Generation, die es dann aber gleich
richtig wissen will. Dennoch: Die politi-
schen Auswirkungen der Jungparteien er-
achte ich national als eher klein.

Hält das Wachstum an?
Dolder: Stetiges Wachstum halte ich für
unrealistisch. Es stellt sich immer die Fra-
ge, wie aktiv die Mitglieder sind. Mitglied

ist man schnell, aber
aktiv ein Amt inner-
halb einer Partei wahr-
zunehmen, ist schon
was anderes. Auch ist
es eine Herausforde-
rung, den Mitglieder-
bestand zu halten.
Jungparteien verlieren
ihre Mitglieder an die
Mutterparteien.

Was trauen Sie der
JGLP zu?
Dolder: Der Erfolg
wird zunächst einmal
vom Erfolg der Mut-
terpartei abhängig
sein. Fraglich ist, wie
sich die Jungen posi-

tionieren wollen – liberaler und grüner?
Ob die JGLP Fuss fassen wird, hängt
zudem von den führenden Köpfen ab.
Aber die Voraussetzungen sind nicht
schlecht – gerade in Luzern. Hier haben
die Jungen Grünliberalen bei den ver-
gangenen Nationalratswahlen das beste
Ergebnis aller Jungparteien erzielt.

* Olivier Dolder (31) ist Politologe. Er ist
Projektleiter bei Interface Politikstudien Luzern,
wo er seit 2010 arbeitet. Zudem unterrichtet er an
der Hochschule Luzern.

«Die jungen, frechen
und unkonventionell
agierenden Politiker
sieht man immer

weniger.»
OLIVIER DOLDER, POLITOLOGE

Jungparteien: So
sind sie aufgestellt
POLITIK chh. Sie ist jung und hat
die jüngsten Wähler: Sowohl bei
den 18- bis 24-Jährigen als auch bei
den 25- bis 34-Jährigen hat die GLP
bei den vergangenen Nationalrats-
wahlen im Herbst den grössten
Wähleranteil erzielt. Kein Wunder,
wurde nun gestern die JGLP offiziell
gegründet – in Luzern, wo man bei
den angesprochenen Wahlen das
beste Resultat aller Jungparteien
erzielte.
Ob und wann auch eine kantona-

le JGLP kommt, ist noch nicht ent-
schieden. Bereits heute gibt es aber
ein Netzwerk der jungen Grünlibe-
ralen in Luzern, das über dieMutter-
partei organisiert ist. Dazu zählen
alleMitglieder der GLP bis 30 Jahre –
das sind derzeit rund 50 Personen.
Aktiv im Netzwerk engagieren sich
rund 15 Mitglieder.

Linke mit meisten Mitgliedern
" Die Juso ist die mitgliederstärkste
Jungpartei im Kanton Luzern. Laut
deren Präsident, Yannick Gauch,
zählt sie knapp 300 Personen.
" 215Mitglieder zählen die Jungfrei-
sinnigen des Kantons Luzern – fast
100 mehr als vor gut fünf Jahren.
" Das Netzwerk der JCVP im Kanton
Luzern umfasst derzeit 162 Perso-
nen.
"Derzeit zähle man 158 Mitglieder,
sagt Christian Huber, Präsident der
JSVP des Kantons Luzern.
"Die Jungen Grünen haben sich
in den vergangenen Jahren mehr als
verdoppelt. Hatte die Jungpartei vor
fünf Jahren noch rund 20 aktive und
zahlende Mitglieder, sind es derzeit
rund 50.

Bereits vor 350 Millionen Jahren bevölkerten Vogelspinnen die Erde: Rund 30 der
beinahe tausend verschiedenen Arten sind heute in Luzern zu sehen.
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