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EinFussballclubwird 110 Jahre alt
Jubiläum Der FC Kickers spielte einst auf der Allmend – wie der FC Luzern. Die beiden Clubs

begegneten sich damals auf Augenhöhe und pflegen bis heute eine gesunde Rivalität.

Der FC Kickers Luzern ist mehr
als ein Fussballclub. Er ist eine
grosse Familie, in der man sich
gegenseitig kennt, ab und zu mit-
einander streitet, aber vor allem
zusammen überschwänglich Er-
folge feiert – wie jetzt gerade den
Aufstieg der 1. Mannschaft in die
1. Liga. Der 1907 gegründete Ver-
ein wird heuer 110-jährig. Er ist
somit der zweitälteste noch exis-
tierende Fussballclub der Stadt
Luzern – übertroffen nur vom FC
Luzern mit Gründungsjahr 1901.

Vier Aktivmannschaften,
zwei Seniorenmannschaften und
eine grosse Nachwuchsabteilung
mit weit über 200 Junioren und
einigen Juniorinnen – das ist der
FC Kickers heute. Sinnvolle

sportliche Freizeitbetätigung und
ambitioniertes Streben nach Er-
folg: Beides ist hier möglich – wie
auch bei den anderen mittelgros-
sen Fussballclubs der Stadt Lu-
zern, etwa dem FC Littau, SC
Obergeissenstein oder Luzerner
Sportclub. Sie alle leben vom
Herzblut vieler Freiwilliger auf
Vorstands- und Trainerstufe.

FCKickers lehnte
FusionmitFCLab

Gegründet wurde der FC Kickers
am 4. Dezember 1907 im Restau-
rant Schmiedstube. Die Vereins-
farben Rot-Schwarz, in denen die
Kickers noch heute spielen, stan-
den bei der Gründungsversamm-
lung rasch fest. Warum gerade

diese Farbkombination, bleibt
eine offene Frage. Keine der drei
Jubiläumsbroschüren (75, 90,
100 Jahre FCK) gibt darauf eine
Antwort. Länger zu reden gab bei
der Vereinsgründung der Name.
Man schwankte zwischen Ki-
ckers, Concordia und Blue Stars.
Kickers siegte.

Die Anfangszeit des FC Ki-
ckers ist eng mit dem FC Luzern
verbunden. Beide Clubs spielten
zunächst auf dem nördlichen Teil
der Luzerner Allmend zwischen
Eichwald und Restaurant Militär-
garten. Dem FCL waren die keck
aufspielenden Kickers bald nicht
mehr geheuer. Im Klartext: Sie
fürchteten die Konkurrenz. Eine
freundliche Übernahme, das

heisst eine Fusion mit den Blau-
Weissen, lehnten die Kickers-
Mitglieder 1913 ab – aber mit nur
einer Stimme Mehrheit. Dem Fu-
sions-Nein liessen die Kickers Ta-
ten folgen. Gleich zweimal sieg-
ten sie 1913/14 gegen den FC Lu-
zern, als beide Clubs in der
zweithöchsten Schweizer Liga
spielten. Auch 1915 fegte der FCK
den FCL mit 7:4 vom Platz. Seit-
dem verbindet die beiden Verei-
ne eine gesundeRivalität, obwohl
der FCL später sportlich in höhe-
re Sphären abhob. Das letzte Mal
gewannen die Kickers 1929
gegen die 1. Mannschaft des FCL
– mit 3:1 vor 3000 Zuschauern.

Dass der grosse FCL ihm ab
und zu seine Talente abluchst,

sieht man beim kleinen FCK, der
1965 sein heutiges schmuckes
Stadion an der Eisfeldstrasse im
Tribschenquartier bezog, nicht
immer gerne. Auf der anderen
Seite ist man schon etwas stolz,
dass Filip Ugrinic, der seine fuss-
ballerischen Sporen bis zu den D-
Junioren beim FC Kickers abver-
diente, jetzt beim FCL die Chan-
ce auf eine hoffentlich grosse
Karriere erhält. Just dieser Ugri-
nic kehrt heute ins Kickers-Sta-
dion zurück– zumindest für einen
Abend. Denn heute trägt der FCL
beim grossen Jubiläumsanlass
des FC Kickers sein erstes Test-
spiel für die nächste Saison aus.
Gegner ist der SC Kriens.

Hugo Bischof
hugo.bischof@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Stadion Tribschen: Testspiel FC
Luzern – SC Kriens. Heute 19 Uhr,
Türöffnung 17.30 Uhr. Inklusive
Autogrammstunde mit Filip Ugri-
nic und weiteren FCL-Spielern.

ANZEIGE

Die Gründungsmannschaft des FC Kickers 1907 auf der Luzerner Allmend, beim Eichwäldli. Bild: Festschrift «75 Jahre Fussballclub Kickers Luzern»

Verlosung

Testspiel FCL –SCKriens

Der Fussballclub FC Kickers Lu-
zern feiert sein 110-Jahr-Jubilä-
um. Zu diesem Anlass trägt der
FC Luzern heute um 19 Uhr im
Kickers-Stadion an der Eisfeld-
strasse in Luzern sein erstes Test-
spiel der kommenden Saison aus.
Gegner ist der SC Kriens. Wir ver-
losen 3x2Eintrittskarten.

0901 83 30 25
(1.50 CHF pro Anruf)

Wählen Sie heute bis 13 Uhr die
oben angegebene Telefonnum-
mer, oder nehmen Sie unterwww.
luzernerzeitung.ch/wettbewerbean
der Verlosung teil.

Grüne kündigen
Rückzug an

Bodeninitiative Die Grünen der
Stadt Luzern sind bereit, ihre
Bodeninitiative zu Gunsten des
stadträtlichen Gegenvorschlags
zurückzuziehen. Das haben die
Mitglieder gestern Abend an
ihrer Versammlung beschlossen.
Der Gegenvorschlag des Stadt-
rats nehme die Ziele der Initiati-
ve weitgehend auf und könne
rascher umgesetzt werden.

Der Rückzug ist allerdings an
Bedingungen geknüpft: Sollte der
Gegenvorschlag des Stadtrats
vom Parlament stark abgeändert
werden, müsste das Initiativko-
mitee die Lage neu beurteilen.
Wird der Gegenvorschlag ab-
gelehnt, soll die Initiative zur Ab-
stimmung kommen. Das Stadt-
parlament entscheidet morgen
über den Gegenvorschlag.

Die Bodeninitiative wurde
letztes Jahr eingereicht. Sie ver-
langt – analog zur gleichnamigen
Initiative in Emmen –, dass kein
städtisches Land mehr verkauft
werdendarf.DerGegenvorschlag
geht in einigen Punkten etwas
weniger weit. (red)

GLP fordert
Tempo 30

Hirschmatt Die Stadtluzerner
GLP will das Hirschmattquartier
für Velofahrer sicherer machen.
Deswegen hat sie zwei Postulate
eingereicht. Einer der beiden
Vorstösse fordert, dass auf der
Hirschmattstrasse zwischen Bun-
des- und Viktoriaplatz Tempo 30
eingeführt wird. Unterzeichnet
wurde er von den GLP-Gross-
stadträten Jules Gut und Stefan
Sägesser. Der andere Vorstoss
verlangt eine durchgehende und
sichere Velostrasse vom Südpol
bis zum Mühlenplatz. Dazu seien
Signalisationenzuerstellensowie
einige Strassenquerungen für Ve-
lofahrer «familiengerecht auszu-
statten, damit auch die Schüler
aus dem rechtsufrigen Stadtteil
den Standort der Musikschule
der Stadt Luzern beim Südpol per
Fahrrad gefahrlos erreichen»,
schreiben Jules Gut und András
Özvegyi im Postulat. (red)

Parlament lädt
Jugendliche ein

OffeneSitzung Das Jugendparla-
ment der Stadt Luzern lädt Ju-
gendliche zu einer öffentlichen
Sitzung ein. Sie können Ideen für
Verbesserungen oder Verände-
rungen in der Stadt Luzern ein-
bringen. Die öffentliche Sitzung
findet am Samstag, 1. Juli, um
17 Uhr im Sitzungszimmer «Mo-
ritzli» im Innenhof des Stadthau-
ses an der Obergrundstrasse 1a
statt. Der Eintritt ist frei. (red)

Museumwill Brücken schlagen
Bourbaki-Panorama Der neue Stiftungsratspräsident möchte vermehrt Besucher dazu

bewegen, sich aktiv mit dem Rundbild auseinanderzusetzen – und zwar in verschiedenen Disziplinen.

Isabelle Jost
stadt@luzernerzeitung.ch

Wie lockt man mit einem einzi-
gen Ausstellungsobjekt, einem
Panoramabild, das ein längst ver-
gangenes Ereignis zeigt, Besu-
cher ins Museum? Mit dieser Fra-
ge darf sich Beat Bächler (66),
neuer Präsident des Bourbaki-Pa-
noramas Luzern, gemeinsam mit
der Museumsleiterin Irène
Cramm auseinandersetzen.
Durch seinen Vorgänger Jost
Zemp wurde er über den Beru-
fungsweg ins Haus am Löwen-
platz geholt. Mit seiner langjähri-
gen Marketingerfahrung in der
Luzerner und Schweizer Touris-
musbranche will er das Museum
und die Liegenschaft am Löwen-
platz bei ihren kulturellen, gesell-
schaftlichen und wirtschaftlichen
Aufgaben unterstützen.

Drei Monate nach seiner
Wahl Anfang April gewährt Bäch-
ler nun Einblick in die Zukunfts-
visionen: Die nicht ganz einfache
Ausgangslage sieht er als Chance

für eine vertiefte Auseinander-
setzung mit einem Geschichts-
thema, das immer wieder zeitge-
nössische Bezüge zulässt. Das
Museum will verstärkt darauf
aufbauen, dass sich bei diesem
Kulturobjekt verschiedene Diszi-
plinen wie Geschichte, Medien-
entwicklung, Unterhaltungskul-
tur, Kunst, Politik, Humanität
und Ethik verbinden. Aktuell
unterstützt das Bourbaki-Panora-
ma beispielsweise die Aktions-
woche Asyl und bietet am kom-
menden Freitag, 30. Juni, von 14
bis 15 Uhr eine kostenlose Spe-
zialführung zum Thema «Ge-
schichten von Internierung,
Flucht und offenen Armen» an.

Fokus liegt auf
derTablet-App

Der multimediale und interdiszi-
plinäre Einbezug des Besuchers
ist zentral im bestehenden Ange-
bot. Modernste Technik in der
Museumsvermittlung, Führun-
gen mit Verknüpfungen zu aktu-
ellen Themen und offene Mu-

seumstüren fürAnlässesollendie
Schnittstelle zwischen Vergan-
genheit und Gegenwart bilden.
Hauptaugenmerk gilt auch in Zu-
kunft der Tablet-App «My Bour-
baki-Panorama». Sie ermöglicht

dem Besucher eine interaktive
Auseinandersetzung mit dem
GrosspanoramadesMalersEdou-
ard Castres über die Internierung
der französischen Bourbaki-Ar-
mee im Jahr 1871. Die mit zwei
Preisen ausgezeichnete Mu-
seumsinnovation soll weiterent-
wickelt und in den nächsten Jah-
ren ständig aktualisiert werden.
Überlegungen,dassderBesucher
sein eigenes Smartphone für den
Museumsbesuch nutzen kann,
sind ebenfalls in Gang.

Individualtouristen
alsZielgruppe

Die seit Jahren stabilen Besu-
cherzahlen sind zwar durch die
Einführung der App nicht gestie-
gen, aber mit 120 Klassenbesu-
chen im letzten Jahr hat sich das
Interesse der Schulen deutlich
gesteigert. «Auch für dieses Jahr
zeichnet sich bereits jetzt diesel-
be Tendenz ab», so Irène
Cramm. Grundsätzlich will man
weiterhin eng mit Schulen zu-
sammenarbeiten und dadurch

junge Menschen an künftige Be-
suche heranführen. «Die Schul-
kinder von heute sind die Besu-
cher von morgen», so Beat Bäch-
ler. Auch von ausserhalb des
deutschsprachigen Raums kom-
men laut Cramm sehr viele Besu-
cher, insbesondere aus der West-
schweiz und Frankreich. Weniger
interessant seien die «Massen-
touristen», die mit Bussen kom-
men – diesen fehlt in den meisten
Fällen die Zeit für eine tiefere
Auseinandersetzung.

Die Zusammenarbeit zwi-
schen Stiftungsratund Museums-
leitung wird beim Bourbaki-Pa-
norama grossgeschrieben. Be-
sonders wichtig ist Bächler die
Auseinandersetzung mit Irène
Cramm. «Wir beide scheuen es
nicht, kontroverse Ansichten zu-
zulassen und so neue Ideen für
das Haus zu entwickeln», sagt
Bächler. Auch innerhalb der
Bourbaki-Hausgemeinschaft sol-
len weitere Synergien mit Bar,
Kino, Stadtbibliothek und Kunst-
halle freigelegt werden.

BeatBächler
Stiftungsratspräsident
Bourbaki-Panorama Luzern

«DieSchulkinder
vonheute sind
dieBesucher
vonmorgen.»

Diese Woche im

Starke Familie

Meistens führt ein Elternteil
sein Kind an eine Sportart
heran. Bei Schneiders begann
Amelie mit Karate,
Mutter Eva zog nach. Seit
letztemWochenende tragen
beide den schwarzen Gurt.
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