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Schlagzeilen  
am Rande
Ein Hoch auf die rund 1400 Helfe
rinnen und Helfer. Dieses wurde 
am Musiktag überall angestimmt. 
«Alles lief  wie am Schnürchen», zog 
der fürs Personal zuständige Daniel 
«Datze» Zwimpfer Bilanz und wand 
seinem «Staff» ein grosses Kränz
chen. Dass es sich dieses redlich 
verdient hat, zeigt folgende Tatsa
che: Nur gerade drei Helfer waren 
nicht vor Ort, zwei davon, weil sie 
krank im Bett lagen und sich abmel
den mussten.

Ein paar Überstunden schieben: 
Dies galt für das Servicepersonal 
in der Nacht vom Samstag auf  den 
Sonntag. Einige der 13 Beizchen 
sollten um Mitternacht schlies
sen. Doch sowohl die Besucher 
als auch die auftretenden Bands 
zeigten Sitzleder. Und wenn Fest
wirt André Christen und Unter
haltungschef  Ivan Geisseler in der 
Bar «ziemlich unfreiwillig und auf  
Drängen des Sicherheitsverant
wortlichen» nach 4 Uhr nicht den 
Stecker gezogen hätten, wären ei
nige der Gäste bei Tageslicht nach 
Hause gekommen. 

Ein letzter Schluck vor dem 300 
Meter langen Gang durchs Dorf: 
Den Becher reinstes Altishofer 
Quellwasser aus dem Dorfbrun
nen gönnten sich zahlreiche Mu
sikantinnen und Musikanten am 
Start der Parademusik. Doch auch 
die Zuhörerinnen und Zuhörer 
brauchten bei 28 Grad keinen Durst 
zu leiden. Die wie ein «Adlerhorst» 
mit Blick auf  die Paradestrecke 
aufgebaute Bierinsel war das eine. 
Der seinem Namen «Polaris» total 
gerecht werdende QuadTöff des 
OKs das andere. Ruckzuck wurde 
das Gefährt zum fahrenden Ge
tränkemobil umgebaut und so Bier 
und Mineral unters Volk gebracht.

Ein Stock kommt selten alleine. 
Nicht nur die Dirigenten liessen 
bei den Konzertvorträgen und der 
Parademusik die Stöcke sprechen. 
Am Wochenende lud die Wander
gruppe Wiggertal zur Volkswan
derung. Mit Start und Zielort in 
Nebikon führte die Strecke auch 
am Pfyfferdorf  vorbei. Man mun
kelt: So beschwingt wie auf  diesem 
Abschnitt waren die teils weit an
gereisten Wanderfreunde nirgends 
unterwegs.

Ein Kleiderschrank im Auto auf  
dem Parkplatz. Wer wie Urs Bu
cher gleichzeitig Dirigent der 
Feldmusik Grosswangen und der 
Brass Band Schötz ist, muss die 
Krawatte mehrmals wechseln. Und 
als gestandener Musiker weiss er, 
dass auch zwei im Auto säuberlich 
aufgehängte weisse Ersatzhemden 
gute Dienste leisten können. 

Ein angenehmes Lüftchen ver
hinderte im Vortragslokal jegliche 
Hitzestaus. Drei 90WattVentilato
ren brachten eine frische Brise in 
die gut gefüllte Mehrzweckhalle. 
Zum angenehmen Klima trug eine 
Sonderschicht der Lichtequipe bei. 
Nach dem Jugendmusikfest wurden 
die wärmespendenden Scheinwer
fer durch LEDLampen ersetzt. 

Ein ungewohnter Anblick dürf
te für viele der Tanklastwagen vor 
dem Bierzelt gewesen sein. Am 
Samstagmorgen fuhr er vor. Eine 
Heizöllieferung? Von wegen! Stutzen 
anschrauben und 1000 Liter blonder 
Gerstensaft floss in den Getränke
tank. Übrigens: Bezüglich Einkauf  
zeigte Festwirt André Christen ein 
gutes Händchen. Die 20 000 Liter 
Mineralwasser und 18 000 Liter Bier 
reichten, um bei den Gästen den 
Wasserhaushalt im Gleichgewicht 
zu halten. Und auch was die Ver
pflegung anging, mussten keine Not
fallübungen eingelegt werden: 2000 
Hamburger, 2500 Pfyfferspiesse und 
über 4000 Bratwürste waren «just in 
Time» auf  dem Grill.   Stefan Bossart

Note um Note zum Expertenbericht
ALTISHOFEN Während auf  
der Bühne die Ventile tanzen, 
greift der Experte zum Stift: 
Was die Konzertvorträge den 
Bands bringen und wie die Ju
roren das Niveau der Luzerner 
Blasmusikszene einschätzen?

Samstagnachmittag, 13.31 Uhr: Für die 
Feldmusik Nebikon gilt es ernst. Die 34 
Musikanten in den gelben Gilets neh
men auf  der Bühne in der Mehrzweck
halle Platz. Die Dämpfer werden plat
ziert, die Notenständer zurechtgerückt. 
Die Spannung steigt. Dirigent Jérôme 
Müller zählt ein, die Musikanten neh
men synchron einen grossen Atemzug. 
Die erste Note erklingt. Die Feldmusik 

wird akribisch beobachtet: Am anderen 
Ende der Halle sitzt der Experte in zwei 
Metern Höhe auf  dem Podest, die Par
titur des Teststückes vor sich auf  dem 
Tisch. Aufmerksam hört er der Musik 
zu, notiert sich Positives und Negatives 
zum Konzertvortrag. Zu dritt wechseln 
sie sich bei dieser Aufgabe ab. Ver
schnaufpausen gibts trotzdem nicht. 
Zwei der Juroren erörtern den Bands 
jeweils, was auf  dem Bewertungsbogen 
geschrieben steht: Jeweils direkt an 
den Vortrag erfolgt das rund viertel
stündige Expertengespräch. 

Lob und Tadel vom Juror
Armin Bachmann ist einer der drei 
Experten, die am Musiktag die Vereine 
bewerteten. Für die Luzerner Blasmu
sikszene findet er nur lobende Worte. 
«Die Qualität der Konzertvorträge war 
durchwegs sehr hoch», sagt er. Das zei
ge, dass das Laienmusizieren im Kan
ton sehr ernst genommen werde. «Die 
Vereine haben sich alle sehr gut auf  
den Musiktag vorbereitet.» Das Bewer
ten eines Konzertvortrages vergleicht 
Bachmann mit dem Betrachten eines 
Bildes: «Ich versuche, den Verein als 
Ganzes wahrzunehmen. Dazu gehört 
auch die Ausstrahlung und die Ener
gie, die er mit auf  die Bühne bringt.» 

Musikalisch halte er die Stärken der 
Formation fest und eruiere, in welchen 
Punkten noch Potenzial vorhanden sei. 
«Das Ziel ist, dass der Verein vom Ex
pertenbericht profitieren kann», sagt 
Bachmann. Die Rückmeldung solle An
regung und Inspiration für die zukünf
tige Probenarbeit sein. Von den Musi
kerinnen und Musikern ist Bachmann 
begeistert. «Die Leidenschaft, welche 
sie für die Blasmusik mitbringen, ist 
schlichtweg grossartig.»

Intensive Zeit vorüber
Zurück zur Feldmusik Nebikon: Mitt
lerweile ist ein Tag vergangen, der Kon
zertvortag und die Parademusik sind 

überstanden. Die Mitglieder sitzen in 
gemütlicher Runde im Musikzelt, nach
dem sie über den Mittag beim Bankett 
für die Unterhaltungsmusik gesorgt ha
ben. Unter ihnen auch Dirigent Jérôme 
Müller, der mit seinen Musikanten an
stösst. «Die letzten Monate waren sehr 
intensiv.» Die Vorbereitung mit der 
Feldmusik Nebikon und diverse andere 
Engagements hätten ihn stets auf  Trab 
gehalten. «Jetzt gilt es, wieder einmal 
richtig durchzuatmen.» Mit der Leis
tung seiner Musikanten sei er zufrie
den, sagt Müller. «Der Konzertvortrag 
ist uns gut gelungen.» Die Vorberei
tung auf  den Musiktag sei jeweils eine 
spannende Zeit: «Ich kann als Dirigent 

die Grenzen meiner Band ausloten und 
feststellen, wo gewisse Schwierigkeiten 
bestehen.» An diesen gelte es zu arbei
ten. Auch vom Expertenbericht könne 
der Verein profitieren: «Die Inputs des 
Jurors sind für uns sehr wichtig», sagt 
Müller. Der Experte habe den «Blick 
von aussen» und könne der Band neue 
Perspektiven vermitteln.

Nun geht es für die Feldmusik 
schon bald in die Sommerpause, le
diglich ein «Ständli» steht noch an. 
Zuerst lassen die Nebiker jedoch noch 
den Musiktag ausklingen. Beim einen 
oder anderen Bier geniessen sie den 
sonnigen Nachmittag und die gemüt
liche Feststimmung. blt

Die Cornettisten der Feldmusik Nebikon hoch konzentriert: Unter der Leitung von Jérôme Müller präsentierte der Verein  
das Stück «The Saga Of Haakon The Good» von Philip Sparke. Fotos bo.

Die Feldmusik Ettiswil stellte sich mit «Lake of the Moon» 
von Kevin Houben der Jury.

Die Posaunistinnen der Musikgesellschaft Ufhusen während 
«Fire in the Blood» von Paul Lovatt-Cooper.
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Der Musikant, die Fans und die Helfer
Paul Locher
59, Musikant, 
Dagmersellen

Als ältestes Mit
glied der Feldmu
sik Nebikon hat 
Paul Locher schon 
einige Musikfeste 

hinter sich. «Ich bin ein angefressener 
Brassbandler», sagt der 59Jährige. 
Entsprechend hoch sind seine Ansprü
che: «Einige Punkte könnten wir an un
serem Auftritt noch verbessern», meint 
der Cornettist im Rückblick auf  die 
Nebiker Darbietung. Im Gros sen und 
Ganzen ist er aber zufrieden: «Es geht 
schliesslich nicht nur um die Arbeit, 
sondern auch ums Vergnügen.» Ganz in 
diesem Sinne lässt Paul Locher den Tag 
mit einem Bier unter Kameraden aus
klingen. «Die gemütliche Atmosphäre 
ist eine gute Abwechslung zum Alltag. 
Der Ernst des Lebens kommt früh ge
nug zurück.»

Daniela Zemp
39, Besucherin, 
Dagmersellen

Beinahe den gan
zen Samstag haben 
Daniela Zemp und 
Charlotte Ruck
stuhl in Altishofen 

verbracht und mit ihren Männern mit
gefiebert: Als Tambouren sind diese in 
gleich drei Formationen marschiert. Ob 
sich die tatkräftige Unterstützung der 
Ehefrauen gelohnt hat? «Die Musikge
sellschaft Dagmersellen hat ein super 
Ergebnis erzielt – das freut uns riesig», 
sagt Daniela Zemp. Neben dem Auftritt 
ihres Mannes ist die Dagmersellerin 
auch vom Festgelände überzeugt: «Die 
Einrichtung ist sehr schön und heime
lig.» Trotz brütender Hitze habe man 
problemlos für mehrere Stunden in 
Altishofen verweilen können – mit der 
richtigen Taktik: «Schatten suchen, 
Wasser trinken und Glace essen.»

Silvan Bättig
30, Helfer,  
Schötz

Silvan Bättig wur
de von einem ehe
maligen Guuggen
m u s i g  Ko l l e g e n 
für die Mithilfe am 

Musiktag angefragt – und sagte ohne 
weiteres zu: «Meinem alten Kameraden 
‹Datze› konnte ich kaum absagen», meint 
der Schötzer mit einem Lachen. Für eine 
gute Sache lege er sowieso gerne Hand 
an. «Solche Feste sind ein Geben und 
Nehmen. Sie funktionieren nur dank frei
willigen Helfern.» Während seiner sechs
stündigen Schicht sorgt Silvan Bättig für 
volle Mägen und zufriedene Gesichter bei 
den MusiktagBesuchern. Trotz grossem 
Andrang ist von Stress nichts zu spüren: 
«Die Stimmung ist super, das Wetter ge
nauso.» Und wenn die Sonne langsam 
untergeht? «Dann gönne ich mir das eine 
oder andere ‹Füürobebierli›.»

Barbara Pfister
47, Helferin,  
Altishofen

Nicht zum ersten 
Mal ist Barbara 
Pfister an einem 
Musiktag anzu
treffen. «Mein Va

ter und mein Bruder sind Musikanten 
– Feste wie dieses gehörten für mich 
schon immer zum Programm.» Mit der 
ihr zugeteilten Aufgabe im Service ist 
die Altishoferin sehr zufrieden: «Es 
macht mir Spass, mit den Leuten in Kon
takt zu kommen.» Ein Schwätzchen zwi
schendurch liege ebenfalls drin, denn: 
«Wir sind ein gemütliches Volk.» Auch 
nach Schichtende sind Barbara Pfister 
und ihr Mann auf  dem Festgelände an
zutreffen: «Die Organisatoren haben 
ein abwechslungsreiches Programm 
zusammengestellt, mit guter Musik und 
guten Leuten – da bleibt man gerne et
was länger.»  Umfrage Anna Graf

«Die Leiden-
schaft, welche 
die Musikan-

ten mitbringen, ist 
schlichtweg gross- 
artig.»
Armin Bachmann Experte


