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Leidenschaft für Feuerwerk: der zurücktretende Pyromantiker-Präsident Silvio Nosetti (links) und alt Präsident Edy Felder im Kieswerk Ennetmoos.
Bild Nadia Schärli

Sie zelebrieren die «Kunst der Verschwendung»
LUZERN Ob Fötzeliregen,
Urknall oder drachenmässige
Wiedereröffnung der Kapell-
brücke: Seit 20 Jahren haben
sich die Pyromantiker auf
spezielle Knalleffekte und
Feuerwerkshows spezialisiert.

Silvio Nosetti macht nicht den Ein-
druck eines «Züüslis», in seinem Büro
riecht es nicht nach Schwarzpulver.
Doch wenn man den zurücktretenden
Präsidenten der Pyromantiker auf seine
Leidenschaft anspricht, erscheint ein
Lächeln auf seinem Gesicht, und die
Augen leuchten beim Erzählen.
Vor 20 Jahren hat diese Gruppe unter-

schiedlichster Menschen zusammenge-
funden, die alle die Liebe zum Feuerwerk
verbindet. «Wir zählen Leute aus ganz
verschiedenen Berufen zu den Pyroman-
tikern, wir haben sogar eine Richterin bei
uns», erzählt der langjährige Präsident
der Truppe, die in ihrer Freizeit Feuer-
werke auf Bestellung entwirft und reali-
siert. «Speziell bei uns ist, dass zu prak-
tisch allen Feuerwerken Musik gehört»,
so Silvio Nosetti. Dabei seien Feuerwerke
die Kunst der Verschwendung. «Wir ver-
schwenden Material, Geld und viel Zeit.
Was bleibt sind die Erinnerungen, die
Emotionen und die Freude.»

150 Arbeitsstunden pro Show
Fünf grössere, fünf kleinere Feuer-

werke schiessen – so nennt man das –
die Pyromantiker etwa im Jahr. «15 Mi-
nuten ist etwa die ideale Dauer eines
Feuerwerkes. Darin stecken aber etwa
150 Arbeitsstunden unsererseits», erklärt
der ehemalige Schild-CEO. Nachdem
dieWünsche des Kunden abgeklärt sind,
wird das Gelände vor allem hinsichtlich
der Sicherheitsvorschriften besichtigt.
Dann machen sich die Tüftler ans

Werk: «Nächtelang entwerfen sie am
Compi mit der Musik die Bilder und
erstellen das Konzept. Dann geht es ans
Basteln. Dabei riechen die Hände dann
schon nach Schwarzpulver», verrät er
lachend. Die sogenannten Bomben se-
hen aus wie braune Pappeier, je grösser
in Durchmesser, je höher fliegen sie.
«Blau ergibt sich durch Kupferpulver,
Strontiumsalze macht Rot und Barium-
salze Grün. Dazu kommen noch weite-
re Metallsalze. Die richtige Mischung
machts eben.» Natürlich besitzen die
Pyromantiker dafür die Herstellungs-
bewilligung von der Bundespolizei.

Doch die Faszination der Feuerwerke
liegt für Silvio Nosetti nicht unbedingt
im Basteln, sondern eher in der sekun-
dengenauen Abstimmung des Feuer-
werks mit der Musik. «Beim Feuerwerk
werden alle Sinne bedient. Wir sind der
Meinung: Mit weniger holt man mehr
heraus. Zusammen mit der Musik be-
freien wir sozusagen den Geist. Das ist
es auch, was mir so gefällt: die Men-
schen mit einem schönen Feuerwerk zu
begeistern, ob zu einem Song von Tina
Turner, zu Nabucco oder Tschaikowksy.»
Seit 20 Jahren schiessen die Pyro-

mantiker ihre Feuerwerke und Pyro-

effekte und tragen auch zur technischen
Weiterentwicklung bei. «Wir haben zum
Beispiel das Vulkanrad weiterentwickelt.
Seit kurzem arbeiten wir auch oft mit
Gas für die Feuereffekte oder tüfteln an
den Zündboxen weiter.»
Der fasnächtliche Urknall und der

Fötzeliregen wurde übrigens auch von
ihnen ins Leben gerufen. In Erinnerung
geblieben sein dürfte zudem vielen
Luzernern ihre Pyroshow mit Drachen,
Dämonen und Nebel, mit der die Ka-
pellbrücke nach demBrand 1994 wieder
eingeweiht wurde. Die Pyromantiker
sind in dieser Zeit vor allem zwei Cre-

dos treu geblieben: Neumitglieder müs-
sen von der Chemie her zur Gruppe
passen. «Und es muss Freudemachen»,
betont Silvio Nosetti, der den Präsiden-
tenposten an der gestrigen Generalver-
sammlung an Nicola Wassmer weiter-
gegeben hat. «Die Zukunft des Vereins
liegt mir am Herzen. Mit einem jungen
Präsidenten wie Nicola Wassmer geht
es weiter. Für den Sommer planen wir
etwas Neues, eine Verbindung von
Feuerwerk, Orchester und Theater, bei
dem die Inszenierung dasWichtigste ist.
Mehr will ich noch nicht verraten»,
meint Silvio Nosetti lachend.

Nicht zu kurz kommt bei den Pyro-
mantikern die Geselligkeit. Einen gros-
sen Wunsch haben sie sich mit dem
letztjährigen Besuch der Feuerwerke Las
Fallas in Valencia, wohl der grössten in
Europa, erfüllt.

NATALIE EHRENZWEIG
redaktion@zentralschweizamsonntag.ch

Bilder der eindrücklichsten Feuerwerke finden Sie
unter www.luzernerzeitung.ch/bilder

www...www...

Gehalt von EWL-Chef sorgt für rote Köpfe
LUZERN Am 13. Mai wird der EWL-Geschäftsbericht
publiziert. Darin werden auch die Vergütungen
veröffentlicht, die CEO Stephan Marty fürs Jahr 2015
überwiesen wurden. Die Summe löst in der Beleg-
schaft heftige Diskussionen aus.

THOMAS HEER
thomas.heer@zentralschweizamsonntag.ch

Die Informationsveranstaltung für das
Personal von Energie Wasser Luzern,
kurz EWL genannt, fand am 13. April
statt. Die Angestellten wurden über aller-
lei Wichtiges in Kenntnis gesetzt. Dabei
informierte die Betriebsleitung natürlich
auch über die relevanten Kennzahlen
des Jahres 2015. Viel Erfreuliches konn-
te in diesem Zusammenhang vermeldet
werden. So stieg der Reingewinn aus
dem Jahr 2014 von 31,7 Millionen Fran-
ken nochmals deutlich und liegt nun
neu bei 37,8 Millionen Franken.
Thematisiert wurden auch die Ver-

gütungen, die an den EWL-Chef Stephan
Marty (Bild) gezahlt wurden. Er sagt:

«Ich wollte nicht, dass das Personal
meinen Lohn aus der Zeitung erfährt.»

Frage der Verhältnismässigkeit
An dieser Stelle ein kurzer Einschub:

Diese Fakten werden erstmalig kommu-
niziert. Das Parlament beschloss näm-
lich letztes Jahr, dass die Gehälter der
Chefs und der städtischen Betriebe in
Zukunft offengelegt werden müssen.
Wie die VBL ist auch die EWL als pri-
vatrechtliche Aktiengesellschaft organi-
siert und gehört zu 100 Prozent der
Stadt Luzern.
Zurück zu Martys Vergütungen: Per-

sonen, die im Vertrauen mit der «Zen-
tralschweiz am Sonntag» sprachen,
nannten unabhängig voneinander die
Gesamtsumme von zirka 372 000 Fran-

ken. Gemäss Augenzeugen stiess vor
allem Martys sogenannter variabler
Lohnanteil, landläufig auch Bonus ge-
nannt, bei einem Teil der Angestellten
auf Unverständnis und Kopfschütteln.
Denn dieser variable Lohnanteil betrug
im Fall von Stephan Marty fürs letzte
Jahr exakt 185 227 Franken. Diese Zahl
bestätigte EWL, nachdem das Unter-
nehmen mit den Recherchen unserer
Zeitung konfrontiert worden waren.
Zum Vergleich: Bei einem Anstellungs-
verhältnis von 100 Prozent wurde jedem
Angestellten fürs Jahr 2015 2669 Franken
Bonus ausbezahlt. Trotz der unter-
schiedlichen Lohnsysteme von Kader
und Angestellten ist für viele Mitarbei-
ter der sehr hohe variable Lohnanteil
des CEO nicht nachvollziehbar.
Stephan Marty präzisierte auch seine

übrigen Bezüge. Der Basislohn beträgt
somit 162 890, die übrigen Vergütun-
gen, auch unter dem Begriff Spesen
bekannt, 25 514 Franken. Total erhielt
der CEO somit 373 631 Franken. Das
ist viel Geld, ein Normalsterblicher
kann davon nur träumen.Martys Gehalt
liegt auch deutlich über jenem von
VBL-Chef Norbert Schmassmann. Am

24. Mai 2015 publizierte die «Zentral-
schweiz am Sonntag» unter dem Titel
«Ich will, dass die Diskussionen auf-
hören», dass Schmassmann fürs Jahr
2014 alles in allem rund 260 000 Fran-
ken erhielt. Schmassmannmeldete sich
via seinen Pressesprecher bei der Re-
daktion und wollte nach dem erwähn-
ten Parlamentsbeschluss die Karten auf
den Tisch legen.

Sehr gute Löhne: Eine «Altlast»
Bei Lohnvergleichen droht die Gefahr,

dass Äpfel mit Birnen verglichen werden.
Ein Stammtischredner könnte einwen-
den, Marty verdiene ja mehr als Stadt-
präsident Stefan Roth, der etwas über
200 000 Franken bezieht. Roth übt aber
ein politisches Amt aus und wird vom
Volk gewählt. Marty, Ingenieur HTL und
Wirtschaftsingenieur STV, hingegen, be-
kleidet einen Spitzenjob als Manager
und wird auf dem freien Arbeitsmarkt
aufgrund seines beruflichen Leistungs-
ausweises rekrutiert.
Auch der Vergleich mit Norbert

Schmassmann kann nur bedingt heran-
gezogen werden. Schmassmann ist im
Bereich öffentlicher Verkehr tätig, der

54-jährige Marty hingegen in der Ener-
giewirtschaft. Eine Luzerner Personal-
vermittlerin erklärt, dass im Energie-
sektor generell sehr gute Löhne bezahlt
würden, und spricht von einer «Altlast».
Will heissen: Wie lange noch?

Grösse spielt wichtige Rolle
Vergleichen kannman das Gehalt von

Marty zum Beispiel mit jenem von
CKW-CEO Felix Graf. Gemäss Ge-
schäftsbericht bezog dieser für die zwölf
Monate 2014/15 ein Bruttogehalt von
410 000 Franken, dazu kam ein variab-
ler Lohnanteil von 200 000 Franken.
Nur: Die CKW sind wesentlich grösser
als die EWL. Und das scheint in dieser
Branche kein unerheblicher Faktor zu
sein. Denn gemäss «Handelszeitung»

vom März dieses Jahr
erhielt BKW-CEO Su-
zanne Thomas fürs
Jahr 2015 ein Gehalt
von 1,2 Millionen
Franken. Die BKW ist
hinter der Alpiq und
der Axpo die dritt-
grösste Schweizer
Energieversorgerin.


