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Liebevoll hütet Hubert Kupper seine Geige, die ihn schon seit 80 Jahren begleitet.  Foto ro Land stirnimann

Seine Geige begleitet ihn seit 80 Jahren 
muSik und menSchen  dieSe zeitung porträtiert leute auS der region, die mit leidenSchaft muSik machen  

als knirps bewunderte hubert 
kupper in der elterlichen Woh-
nung die saitenlose geige, die 
zuoberst in einem Schrank ein-
gemottet war. das inzwischen 
restaurierte instrument ist nun 
schon seit 80 jahren sein treuer 
Begleiter. 

«Mein Grossvater war Gründungsmit-
glied des Orchesters Sursee», erzählt  
Hubert Kupper (84) irgendwann im  
Verlaufe des Gesprächs. Das verpflich-
tet natürlich, denn dieses Orchester  
blickt heute auf eine über 100-jährige  
Tradition zurück. Und so erstaunt es  
nicht, dass Kupper selber auf eine  
schon 65-jährige Mitgliedschaft in  
eben diesem Ensemble zurückblickt.  
Heute heisst es allerdings Orchester  
Sursee-Sempach – die Zeiten ändern  
sich eben. 

traditionen der kuppers 
Traditionen haben im Hause Kupper 
sonst aber T radition: Huberts V ater, 
Grossvater und der Urgrossvater wa -
ren Uhrenmacher und Optiker mit ei -
genem Geschäft. «1965 übernahm ich  
den Laden und die W erkstatt an der  
Unterstadt 3 als gelernter Uhrmacher , 
später machte ich auch die Optiker -
ausbildung», erinnert sich Hubert  
Kupper. Diese Kombination sei früher 
auf der Landschaft «gang und gäbe»  
gewesen, fügt er an. 

musikalisch andere Wege 
Und wie es Schicksal und T radition 
wollten: Zwei seiner vier Söhne, Ro -
land und Stephan, führen heute in  
Sursee ihr eigenes Schmuck-/Uhren -
geschäft und ein Optikerunterneh -
men. Musikalisch hingegen gingen  
alle Söhne andere W ege: «Keiner 
spielt ein Instrument, sie haben sich  
alle sportlich ausgerichtet», berichtet  
Hubert Kupper. Doch mit sanftem  
Druck «drauflüpfen» wollte er seine  

Söhne nicht. «Sie hatten alle strenge  
Musiklehrer und deshalb schon nach  
dem obligatorischen Blockflötenun -
terricht den ‘Verleider’.» 

das kreuz mit der Blockflöte 
Hubert Kupper war, wie er zurückhal -
tend sagt, «mehr oder weniger begeis -
tert» von der Blockflöte. Denn im  
grossen Schrank im Gang lagerte zu -
oberst die alte Geige seines Grossvaters 
ohne Saiten. «Die habe ich immer wie-
der angeschaut und bewundert», er -
zählt er – und man vermutet ein Leuch-
ten in seinen Augen. «Eines T ages 
wurde die Geige restauriert, und ich er-
hielt, da es damals noch keine Musik -
schulen gab, ab der 6. Primarklasse Un-
terricht bei Direktor Josef Jäggi.» Dieser 
Direktor muss ein Tausendsassa gewe-
sen sein, leitete er doch auch den Män-
nerchor, den Kirchenchor, das Orches-
ter Sursee, die Stadtmusik und das 
Orchester des Stadttheaters. 

reif für das orchester 
Nach ein paar Jahren Unterricht fand  
Direktor Jäggi: «So, jetzt bist du so  
weit.» Und Hubert Kupper wurde Gei-
ger im Orchester Sursee. «Beim ersten 
Probenbesuch war ich enorm aufge-
regt und zitterte, doch es war span -
nend», berichtet er. 
Überhaupt, das Musikmachen war da-
mals für Hubert Kupper das Grösste.  
«Es war fantastisch, ich war restlos  
begeistert. Denn andere Ablenkungen  
wie Fernsehen oder Computer hatten 
wir damals nicht. Mein Instrument be-
deutete mir sehr viel.» 

29 operetten begleitet 
So spielte er unter anderem in 29 Ope-
retten am Stadttheater mit und reiste  
mit dem Orchester an zahlreiche und  
eindrückliche Konzerte. Im Casino in  
Luzern, im Kurhaus Richenthal und  
vielen anderen Orten. Und an den  
kirchlichen Feiertagen, an Ostern, Al-

lerheiligen, Fronleichnam, Pfingsten,  
Weihnachten und sogar an einer Pri -
miz spielte das Orchester Sursee in  
der Kirche. 
«Es ist ein schöner Verein. Wir haben 
eine wunderbare Kameradschaft un -
tereinander», schwärmt Kupper. Dank 
der Musik hat er auch seine Frau ken-
nengelernt. Sie sang im Kirchenchor 
mit, und bei gemeinsamen Auftritten  
mit dem Orchester wollte es der Zu-
fall oder mehr jeweils, dass Annelies  

hinter Geiger Hubert stand. «Musik ist 
etwas vom Schönsten, das es gibt. Wir 
haben viele gemeinsame Musikerleb -
nisse», erzählt Annelies Kupper. 

die «liebe» macht pause 
Hubert Kuppers Krankheit zwingt die-
ser Liebe zur Musik vorerst aber eine  
Pause auf. Seit dem Auftritt am Or -
chester-Ball vom 31. Januar im Cam-
pus hat er sein Instrument nicht mehr 
ausgepackt – bis jetzt, zum Fototer -

min. «Dafür hören wir von morgens  
bis abends Musik, vor allem Klassik,  
aber auch Unterhaltungsmusik», sagt  
Annelies Kupper. Ihr Mann blickt in  
das Schauloch der Geige und liest  
langsam vor: «Antonius Stradivarius,  
1758.» Lächelnd fügt er an, dass die  
Geige aus T schechien stamme und  
nicht so wertvoll sei. «Aber ich habe  
80 Jahre darauf gespielt, das gibt einen 
guten Ton und schönen Klang.» 

roland Stirnimann

Die Jodler strahlten mit der Sonne um Wette 
Sarnen  rund 65’000 zuSchauer BeSuchten am vergangenen Wochenende daS «zentralSchWeizeriSche» in oBWalden 

am vergangenen Wochenende 
ging das 60. zentralschweizeri-
sche jodlerfest in Sarnen über 
die Bühne. dabei strahlten Besu-
cher und aktive mit der Sonne 
um die Wette.

Die Organisation, die frohe und fried -
liche Stimmung, die gelungenen Wett-
vorträge und das strahlende Wetter 
unterstützten das Ausleben des Sar -
ner Festmottos «Fyyrä bi de T schife-
ler»  bestens. Bereits am Freitagabend 
füllte sich der Obwaldner Hauptort  
mit fest- und gesangesfreudigen Akti -
ven und Publikum. Bis am Sonntag -
abend besuchten 65’000 Freunde des  
Schweizer Brauchtums das Jodlerfest-
areal. Die Beizlibetreiber übertrafen  
sich mit freundlichen Mitarbeitern  
und ideenreichen Dekorationen. Mehr 
als 4000 Sitzplätze standen zur Verfü-
gung und ebenso viele Freiwilligen -
einsätze wurden geleistet. An wohl-
wollend helfenden Händen hat es  
nicht gefehlt.

hochstehende Wettvorträge
Am Freitag und Samstag waren 702  
Vorträge von rund 3500 Aktiven zu ge-
niessen. Dabei stellen die Jodelnden  
mit 2800 Aktiven den Hauptharst.  
Prominent war in den Festreden zu  
vernehmen, wie die Jodellieder , Alp-
hornklänge und Fahnenschwünge zu  
bewegen vermochten. T rotz warmen 
Temperaturen lief es kalt durch man -
chen Rücken hinunter.
Aus der Region konnten sich 31 der 
47 Jodlerformationen mit der Bestnote 
«sehr gut» auszeichnen lassen. Bei 
den Fahnenschwingern gelang diese  
Leistung fünf von zehn Formationen.  
Bei den Alphorn- und Büchelformati-

onen wurden neun der 35 V orträge 
mit der Höchstnote belohnt, was auf  
den Schwierigkeitsgrad dieses Instru -
ments schliessen lässt.

Sonntägliche feierlichkeiten
SRF-Moderatorin Michèle Schön -
bächler führte mit Einfühlungsvermö-
gen und Sachverstand durch die Fest-
lichkeiten am Sonntagvormittag.  
Zackige Tambouren und Marschmu -
sik, feierliche Fahnenübergabe, be -
sinnliche ökumenische W orte, hei-
matverbundene Festredner, ergrei- 
fende Jodel- und Alphornvorträge und 
gekonnt hochfliegende Fahnen präg -
ten die sonntäglichen Feierlichkeiten.

farbenprächtiger festzug
Beim vielfarbigen Festzug wurde das  
Motto «Bruichtum, Gwärb, Gesell -
schaft einst und jetzt» mit 47 aufwen-
dig dargestellten Sujets höchst unter -
haltsam umgesetzt. Mit verschwitzten 
Heubordi-Trägern bis zur Cabrio-Luft-
seilbahn und von prachtvollen, Holz  
schleppenden Haflinger-Pferden mit 
ihren Fohlen bis zum tonnenschwe -
ren Vollernter, der die Kreiselkurven  
nur dank Präzisionsarbeit des Chauf -
feurs schaffte, gelang es den Umzugs -
verantwortlichen die Besucher zu be -
geistern. Sarnen wird einmal mehr als 
hervorragender Festort in Erinnerung  
bleiben. Zum Abschluss des Festzugs 
präsentierte sich Schüpfheim als  
nächster Gastort für das Zentral-  
schweizerische Jodlerfest vom 24. bis  
26. Juni 2016. Sie wollen für «ächt  
Äntlibuecher» Festfreude in der  
Unesco Biosphäre sorgen. 
 rené reinert

Die Klassierungen: jodlerfest-sarnen.ch 

der Jodlerklub sursee (oben) und die a lphornbläsergruppe santenberg erreichten am Zentralschweizer Jodlerfest in sarnen je-
weils die Klassifizierung 1.  Fotos rené reinert
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Geschichte und Geschichten aus dem Flecken
radioWeg beromünSter  der verein bietet neu für gruppen führungen mit hiStoriSchem hintergrund an 

n Der Radioweg Beromünster ist einer 
von rund 300 offiziellen Kulturwegen  
der Schweiz von V ia Storia (Infos:  
www.kulturwege-schweiz.ch). Aktuell 
ist an den sieben frei und jederzeit zu-
gänglichen Hörstationen die Ge -
schichte von Radio Beromünster unter 
dem Titel «Töne vom Wegrand der Ge-
schichte» zu hören. Und neu bietet  
der Verein auch Gruppenführungen  
an, die zusätzlich viel Interessantes  
über den Flecken und die bewegte Ge-
schichte des Stifts bieten. 

n Gestartet wird wie gewohnt beim  
Bushof Beromünster, von wo aus der  
Radioweg bestens ausgeschildert ist.  
Bereits kurz danach stehen wir beim  
markanten Schlossmuseum, wo Rolf  
Brems Bronzestatue von Helias Helye 
steht. Und schon setzt Klaus Lampart, 
der Führer, an, Geschichte und Ge -
schichten zu erzählen. Etwa, dass  
eben dieser Helye 1470 hier Bücher zu 
drucken begann. «Nur 20 Jahre nach  
Gutenberg und als Erster in der  
Schweiz überhaupt», erzählt Lampart. 

n Wir gehen weiter in den Flecken, wo 
die geschichtsträchtigen Gebäude des  
Stiftstheaters, der Scuol, der Schmitte 
und des «Hirschen» stehen. Klaus  
Lampart erzählt vom verheerenden  
Fläckebrand vor 250 Jahren und vom  
Wiederaufbau. Von der Brauerei im  
Gasthaus und der Bäckerei nebenan,  
die an Auffahrt das spezielle Bierbrot  
buk. Von der Schule im Flecken, die  
den Kindern bereits ab 1228 lesen und 
schreiben beibrachte. «Das konnten  
dazumal nicht mal die drei Eidgenos -
sen, die auf dem Rütli den Schwur ge-
leistet hatten», meint Lampart mit ei -
nem Schmunzeln.

n In den Stiftsbezirk eingetreten, ver-
stummen alle Alltagsgeräusche aus  
dem Flecken. Stille umhüllt das ein -
drückliche barocke Ensemble. Und  
der Besucher staunt über die Archi -
tektur, den Stuck und Zierrat. Klaus  
Lampart zeigt auf die W appen der 
Mitglieder des Ritterordens der Hei -

lig-Grab-Ritter, die auf die Zeit der  
Kreuzzüge zurückgehen. «Der Orden  
wurde vor 100 Jahren reaktiviert und  
leistet heute wohltätige Dienste», be-
richtet er. Lampart erzählt von Napo-
leon, der Geld und Land des Stifts an-
nektierte, von den aufwendigen  
Renovationen am Stift, die vor 40  
Jahren begonnen und bis heute rund  
30 Millionen Franken gekostet haben. 
Doch es gibt noch immer viel zu res-
taurieren. 

n Wir passieren die Hörstation 1, wo  
über den Beginn der legendären Ära  
von Radio Beromünster berichtet  
wird, gehen hoch zum Schlössli, wo  
bei Station 2 «Grusel, Schalk und  
haarsträubende Fälle» erzählt wer-
den. Klaus Lampart berichtet über die 
Sage von Graf Bero. Sein Sohn tötete  
zwar den Bären, der ihn angriff, doch  
im Sterben verletzte das Tier den Gra-
fensohn tödlich und begrub ihn unter  
sich. Deshalb wurde hier eine Kapelle 
erstellt.

n Über «Pech und Pannen, blanke  
Nerven» berichtet die Hörstation 3 
beim Schlössliwald. Dieser wird seit  
einigen Jahren nach und nach saniert  
– die beeindruckende Waldkathedrale 
ist eine Wohltat für alle Sinne. «100  
Rosskastanienbäume und rund 3500  
Hagenbuchen wurden beim Bau 1792  
gepflanzt. Den Geistlichen diente der  
Wald als Ort der Ruhe», erzählt Klaus 
Lampart. Die Aufforstungen dauern  
an, denn die Natur ist geduldig. Gleich 
nebenan wurde eine schöne Grillstelle 
mit Holz eingerichtet, weil das Feuern 
im unter Denkmalschutz stehenden  
Wald verboten ist. «Selbst die Sanie -
rung brauchte eine Baubewilligung  
…», sagt der ehemalige Gemeindeprä-
sident von Gunzwil. 

n Kurz nach dem Schlössliwald  
folgt der Hof Huebe mit seiner mar -
kanten Tabakscheune und einer Be -
senbeiz für die «Radio-W anderer». 
Eine Kapelle ist an eine Scheune an-
gebaut. Ursprünglich standen vier  

kleine Gotteshäuser als Ensemble  
hier. «Im Zentrum steht eines der äl-
testen Häuser des Michelsamts mit  

einem wunderbaren Dachgebälk,  
doch das Geld für eine Renovation  
fehlt leider», bedauert Klaus Lam-

part. Er zeigt auf die Stelen mit den 
Rosenkranzgesetzen, die zum 500.  
Auffahrtsumritt vor ein paar Jahren 
erstellt wurden. 

n Bei Station 4 («Live dabei sein,  
wenns zählt») geht der Blick weit über 
die Ebene zwischen Beromünster und 
Neudorf, wo die W yna fliesst. «Das  
Hochwasserrückhaltebecken schützt 
Möischter, Menziken und Reinach vor 
Überschwemmungen. Es fasst rund  
400’000 Kubikmeter Wasser und hat 
sich bereits mehrmals bewährt», führt 
Lampart aus. Spannend sei, dass das  
Kulturland bereits zwei bis drei T age 
nach einer Flutung wieder bewirt -
schaftbar sei. Ganz im Gegensatz zu  
Stimmen, die vor dem Bau eine V er-
schlammung befürchteten. 

n Wir gehen über die Krete des Blo -
senbergs hoch zur ehemaligen Käserei 
Erlosen (Station 5: «Dreivierteltakt,  
Schottisch, Downbeat & Co.») und  
weiter zum Oberblosenberg (Station 6: 
«Goal, Satzball, Hocke: Bangen am  
Mikrofon»). Hier lädt ein Bänkli ein  
zum gemütlichen Verweilen, zuzuhö-
ren und die Aussicht zu geniessen, be-
vor es ans Ziel zum W asserreservoir 
auf 805 Metern über Meer geht (Stati -
on 7: «Neu Sender: Neue W ahl, neue 
Qual»).  

n Überwältigend ist der Rundum -
blick. Bei klarem Wetter sind die Al-
penkette, Säntis, Schwarzwald und  
die Jurakette zu sehen. Eine Grillstelle 
mit Holz und Sitzbänken lädt zum  
Verweilen ein. Leicht, fast schwebend  
scheint die Betonkugel der Kunst-Ins -
tallation von V alentin Schuler auf  
dem Wasserreservoir in der Luft zu  
verharren. Ein schöner Ort, um sich  
zu erholen und die Seele baumeln zu  
lassen. 

roland Stirnimann

Radioweg Beromünster: Informationen unter  

www.beromuenster-radioweg.ch. Führungen: 

Klaus Lampart, Telefon 079 219 46 22 oder E-

Mail an k.lampart@bluewin.ch  

Radioweg-Führer Klaus Lampart blickt auf dem Blosenberg in die Ferne.  Foto Rs

«Gemeinsam macht es mehr Freude …» 
muSik und menSchen  dieSe zeitung porträtiert leute auS der region, die mit leidenSchaft muSik machen

über das harmonium fand heidi 
Schilliger zu ihrem lange ersehn-
ten instrument, dem klavier. 
doch weil dies ein eher «einsa-
mes» musizieren ist, erfreut 
sich die Stadträtin heute auch 
am gesang und ist beim Surseer 
frauenchor «donne cantabile» 
mit herzblut dabei. 

Im Schulhaus in Kottwil, wo Heidi  
Schilliger aufwuchs und ihr Vater un-
terrichtete, hatte es ihr ein Instrument 
besonders angetan: das Harmonium,  
auch Pump-Orgel genannt. «Mit den 
Füssen bediente ich die Blasbälge und 
konnte oben knapp noch die T asten 
erreichen. So versuchte ich, erste Lie -
der zu klimpern», schildert Schilliger  
ihre erste musikalische Erfahrung. 
Die Faszination für Pedalen und Tasten 
blieb. Da es damals noch keine Musik-
schulen gab, unterrichtete ein Lehrer 
Heidi Schilligers vier ältere Geschwis -
ter zuhause am Klavier – jedes für je -
weils eine Viertelstunde. «Währendem 
sass ich in der Ecke, schaute zu und be-
wunderte dieses Instrument.» Sie 
wusste: «Das will ich auch!» Doch zu -
erst folgte die Blockflöte, die Heidi 
Schilliger mit Begeisterung spielte. 
Nach dem Pflichtinstrument folgte die 
Kür, und die fand bei Heidi Schilliger 
natürlich auf dem Klavier statt. Sie  
nahm lange Unterricht, selbst an der  
Universität in Freiburg besuchte sie 
noch das Konservatorium. Lange  
spielte sie zusätzlich auch Querflöte.  
«Doch irgendwann reichte die Zeit  
nicht mehr dafür , und ich entschied  

mich für das Klavier.» Manchmal mit 
Begleitung, meist aber alleine. «Es  
kam ein Moment der Entscheidung»,  
erzählt Heidi Schiller . Denn alleine  

Musik machen ist zwar schön, ge -
meinsam macht es aber mehr als dop-
pelt so viel Freude. So erinnerte sie  
sich an ihre Kindheit, wo die Mutter  

in Haus und Garten sang und die klei-
ne Heidi munter mitträllerte. «Singen 
kann man immer, das ‘Instrument’ ist  
überall mit dabei, das schätze ich 

sehr», stellt die Stadträtin fest. In Bern 
sang sie in einem Ad hoc-Chor mit, in 
Sursee erlebte sie 2002 den ersten  
Auftritt des eben erst gegründeten  
Frauenchors «donne cantabile». «Es  
hat gefunkt, seither bin ich dabei»,  
blickt Schilliger zurück. 

bereicherung in vieler hinsicht 
«Bereicherung, Entspannung, Heraus-
forderung», nennt sie die drei Haupt -
gründe, warum sie bei den «donne  
cantabile» begeistert mitsingt. «Eine  
Bereicherung ist der Chor für mich in  
sozialer Hinsicht, weil wir mit unter -
schiedlichsten Frauen gemeinsam auf 
ein Ziel, ein Konzert, hinarbeiten. Zu-
dem pflegen wir ein breites Reper -
toire, von Swing, Pop, Klassik und  
Volkslieder aus aller W elt», erklärt 
Heidi Schilliger. Spannend sei es, sagt 
sie weiter, die Geschichte, Bedeutung 
und den Hintergrund von Liedern zu  
recherchieren. Eine Herausforderung 
sieht sie im musikalisch richtigen In -
terpretieren von Liedern. Es gelte  
nicht nur Töne zu singen, sondern  
auch die Botschaft, die Gefühle in den 
Klang zu geben. 
«Im Chor habe ich gelernt, mich sel -
ber nicht nur engagiert einzugeben,  
sondern auch einzufügen. Denn wir  
wollen nicht 45 Einzelstimmen er -
klingen lassen, sondern ein Gemein -
schaftswerk aufführen», fasst Heidi  
Schilliger zusammen. Dies gelinge  
insbesondere dank der wertschätzen -
den und souveränen Arbeit der Diri -
gentin Muriel Zemp. 

roland Stirnimann 

Heidi schilliger singt bei den «donne cantabile» mit – und zuhause spielt sie auch Klavier.  Foto Rs
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Auf der Jagd nach 
den Wolfsmördern 
Buchtipp  «Die Wölfe vom rock 
creek» von christopher ross ist 
mehr als nur ein spannender 
krimi und abenteuerroman. an-
gesprochen werden auch die 
problematik der Wölfe und der 
umgang des menschen mit die-
sem raubtier. 

Im Denali-Nationalpark in Alaska ge -
hen seltsame Dinge vor sich. Unbe -
kannte erschiessen Wölfe, sowohl   
ausserhalb als auch innerhalb des  
Parkgeländes. Nun ist es an Rangerin  
Julie Wilson, mit ihren Kollegen und  
dem Biologen John Blake das Massa -
ker zu beenden. Doch das Parkgelände 
ist riesig und das Wetter alles andere 
als ideal. Bei Temperaturen weit unter 
dem Gefrierpunkt bleiben den Ran -
gern nur ihre Huskyschlitten, um auf  
schier endlosen Patrouillenfahrten 
die Rudel zu überwachen und die Tä-
ter zu erwischen. 

Spektakuläre landschaft 
Besonders ein Wolfsrudel hat es Julie  
angetan. Dasjenige mit dem Anführer  
Bannu. Aber auch dieses ist bedroht.  
Wird Julie Bannu und seine Artgenos-
sen retten können? Das Buch wird  
diese Frage, begleitet von spektakulär  
geschilderten Landschaften, spannen-
den Verfolgungsjagden durch das eisi-
ge Parkgebiet und unerwarteten Wen-
dungen, beantworten.
Mit viel Liebe zum Detail enthält die -
ser abenteuerliche Roman eine Karte 
des Handlungsortes und gibt neben 
Einblicken in die Landschaft ebenfalls 
solche in die Lebensweise des Wolfes. 
Er nimmt auf seine Art auch Bezug auf 
die aktuelle Diskussion in der  
Schweiz, rund um die Wiederausbrei-
tung des W olfes hierzulande. Beide  
Ansichten, der Wolf als wichtiger Fak-
tor im Ökosystem und der Wolf als ge-
fährliches Raubtier, werden dabei an -
gesprochen.

Spannend und fantastisch 
Der Jugendroman ist für alle Abenteu-
er- und Tierliebhaber ein Muss, da er  
auf spannende Art gleichzeitig die 
fantastische Schneewelt Alaskas und  
die faszinierende Welt des Wolfs mit 
Elementen eines Krimis verbindet. 
Das Buch ist in der Regionalbibliothek 
Sursee ausleihbar und kann auf «Di -
BiZentral» heruntergeladen werden.

michael küng/reD

Öffnungszeiten der Regionalbibliothek Sursee: 

Dienstag/Mittwoch, 14–18 Uhr , Donnerstag, 

14–19 Uhr, Freitag, 12–18 Uhr , Samstag, 9–12 

Uhr. Weitere Infos: www .regionalbibliothek-

sursee.ch 

«Musik wird überall verstanden» 
muSik unD menSchen  DieSe zeitung porträtiert leute, Die mit leiDenSchaft muSik machen

priska Wismer spielt Blockflöte, 
handorgel und Querflöte. am 
liebsten jedoch singt sie zusam-
men mit ihren töchtern im fami-
lienchor Wismer. Die frage dann 
ist nur, wer bestimmt, wos lang-
geht … 

Der Hinter Sterenberg in Rickenbach  
ist ein Bauernhof – ginge aber auch  
glatt als Kraftort für Jodler durch. Im  
Garten blühts prächtig, und der Blick  
reicht weit in die Alpenkette. Da ist 
man unweigerlich versucht, die Stim-
me vor Freude anzuheben … 

mit sechs jahren im chor 
«Das Singen ist mir noch nie verlei -
det», sagt Priska W ismer mit einem  
Strahlen im Gesicht. Schon im Kin -
dergarten, in Kleinwangen, bestürmte 
sie ihre Eltern, doch endlich wie drei  
ihrer älteren Geschwister , im Kin -
derchor mitsingen zu dürfen. Eigent-
lich durfte man nicht, so lange man  
noch nicht lesen  
konnte. Doch mit 
sechs Jahren war 
Priska Wismer mit 
dabei. «Und seit-
her habe ich im -
mer in einem 
Chor mitgesun-
gen», berichtet die Lehrerin und Kan -
tonsrätin. 

Blöckflöte und handorgel
Später lernte sie das Blockflötenspie -
len, und weil zwei ihrer Brüder Hand-

orgel spielten, versuchte sie sich auch 
auf diesem Instrument. «Dabei war  
ich eher untalentiert und zeigte wenig 
Fleiss», erinnert sich Priska Wismer. 
Mehr Freude be-
reitete ihr das Sin-
gen. Mit zwölf  
Jahren trat sie  
dem Kirchenchor 
bei, wo auch V a-
ter, Mutter, Ge-
schwister und ei -
nige Verwandte mitsangen. «Unsere  
halbe Verwandtschaft war damals im 
Kirchenchor, der scherzeshalber auch 
schon mal Familie-Walthert-Chor ge-
nannt wurde», erzählt Priska Wismer. 
Sie hatte eine «Riesenfreude» im Kir -
chenchor. Man sang an hohen Feierta-
gen, an Festen und Hochzeiten. «Da -
nach gab es jeweils einen Eiskaffee,  
das war das Grösste», erinnert sich  
Wismer.

Seit 22 im jodlerchörli 
Bis zu ihrer Hoch-
zeit mit zwanzig  
Jahren blieb sie im 
Kirchenchor, mit 
22 wechselte sie 
zum Jodlerchörli 
Geuensee, den 
seit über 35 Jahren 

und noch heute weiter ihre T ante, 
Theres von Gunten, leitet. 

leiterin des chinderchörlis
Seit 2001 führt Priska Wismer zusam-
men mit Priska Budmiger das Chin -

derchörli – alle ihre fünf Töchter wa -
ren mal dabei, und noch heute machen 
zwei davon mit. Wohl ist Wismer von 
ihren Eltern und der V erwandtschaft 

gesanglich vorbe-
lastet. Doch  
warum ist sie vom 
Gesang so begeis-
tert? «Die Stimme 
ist das ureigene 
Instrument der 
Menschen, das 

hat man immer dabei – ausser man ist 
erkältet», erklärt Priska Wismer.  

Der Bass fehlt ein wenig … 
Sie liebe den Chorklang und mehr -
stimmige Gesänge. Auch im Familien-
chor wird regelmässig dreistimmig ge-
sungen. «Nur mit der 4. Stimme, dem  
Bass, haben wir  
etwas Mühe», sagt 
Priska Wismer la-
chend. Einfach 
seien die Proben 
im Familienchörli 
aber nicht immer. 
«Das ist manch -
mal eine echte Herausforderung», so  
Wismer, «denn dass eine von uns den 
Lead hat und die anderen gehorchen, 
das braucht schon etwas.» 

auftritt in der hofkirche 
Den nächsten Auftritt bestreitet der 
Familienchor Wismer am Freitag,  
31. Juli, in der Hofkirche Luzern zu-
sammen mit dem musikalisch sehr  
offenen Organisten Wolfgang Sieber,  

und weiteren Interpreten. Unter dem 
Titel «Orgelsommer 2015» gibt es 
ein spannendes volkstümliches Kon-
zert zum 1. August mit der Chäppeli-
musig Werthenstein, der Alphorn -
gruppe Lukas Christinat und dem  
herausragenden Fahnenschwinger 
Stefan Fischer. 

grosse erfolge 
Erfolgreich nahm Priska W ismer mit 
ihren Töchtern Léonie, Eliane, Alice  
und Arlette im vergangenen Jahr auch 
am renommierten Alpenländischen  
Volksmusikwettbewerb in Innsbruck  
teil, wo sie den Herma-Haselsteiner -
Preis gewannen. Und Arlette trat in  
diesem Jahr sogar am Stimmen Festi -
val Ettiswil auf. 

entspannen und 
kraft tanken 
Priska Wismer 
singt aber nicht  
der Preise wegen. 
«Singen ent-
spannt, lenkt ab 
und gibt mir neue  

Kraft», nennt sie ihre Gründe. Den 
Verleider habe sie noch nie gehabt,  
auch wenn sie vor einer Probe manch-
mal denke «naja». Spätestens nach  
der Probe sei sie aber erholt und voller 
Energie. «Singen verbindet über alle  
Grenzen hinweg. Die Menschen fin-
den sich über die Musik, die wie eine  
zweite Sprache ist und überall ver-
standen wird.»
  rolanD Stirnimann

Singen befreit! – Priska Wismer im Garten vor ihrem Bauernhof im Hinter Sterenberg in Rickenbach.  Foto Roland Sti Rnimann
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«Singen verbindet 
über alle Grenzen 
hinweg.»
 priSka WiSmer

Reklame

«Unsere halbe  
Verwandtschaft war 
damals im Kirchen-
chor.»  priSka WiSmer

«Singen entspannt, 
lenkt ab und gibt mir 
neue Kraft. »
 priSka WiSmer
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Wir sind in den Ferien vom

27. Juli bis 17. August 2015
Ab Dienstag, 18. August 2015, sind wir  wieder
für Sie da.

Wir freuen uns!

Centralstrasse 10
6210 Sursee
Telefon 041 921 14 20
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Kirchplatz Zofingen

Die grosse Gala der Klassik
Orchestra Filarmonica Italiana, Piacenza
Konzertchor Klangwerk Luzern

Manfred Obrecht  DIRIGENT
Heinz Saurer  TROMPETE
Laurent Tinguely  TROMPETE  
Moana N. Labbate  EINSTUDIERUNG CHOR 

Freitag 21. August 2015 | 20.00 Uhr

Infos & Tickets: Tel. 041 361 62 62 | www.moonlightclassics.ch

Inserate werden gelesen. So wie dieses hier. Ungebunden an Ort und Zeit.

Anzeigen

Endlich hat er Zeit für sein Schwyzerörgeli
muSik und menSchen  dieSe zeitung porträtiert menSchen auS der region, die mit leidenSchaft muSik machen

Sport oder musik? georg du-
bach aus triengen entschied 
sich als jugendlicher für den 
Sport, gab das trompetenspiel 
auf – und erzielte einige sportli-
che erfolge. Später verband er 
Sport mit musik. und heute 
spielt er gerne Schwyzerörgeli. 

«Ich bereue nie etwas V erpasstes», 
sagt Georg Dubach, angesprochen auf  
seinen Entscheid, mit 14, 15 Jahren  
die Trompete an den Nagel zu hängen 
und sich in seiner Freizeit voll  dem  
Sport zu widmen. «Aber es nähme  
mich schon wunder», fügt der 1963  
geborene Trienger an, «wieweit ich es 
als Trompeter gebracht hätte, denn ich 
war nicht untalentiert.» 

trompetensolo beeindruckte
Die Frage wird unbeantwortet bleiben. 
Sicher aber ist, dass Sport und Musik 
Georg Dubach schon sein Leben lang 
begleiten. Nach dem Blockflötenunter-
richt liebäugelte er mit der Gitarre. 
«Meine Mutter spielte mir aber einmal 
ab Kassette ein T rompetensolo ab, da 
hat es mich gepackt, der Klang faszi-
nierte mich.» Und dies, obwohl da -
mals Rocksound von AC/DC und ande-
ren Bands gross angesagt war. 
So spielte er T rompete, später auch 
Cornet und trat der Feldmusik T rien-
gen bei. «Der besten Harmoniemusik 
im ganzen Kanton Luzern», sagt er 
stolz. Und das nicht nur , weil er Fah -
nengötti ist. Einen Auftritt bestritt er 
als Jugendlicher mit der Feldmusik. 
«Das war eindrücklich, faszinierend 
und bewegend», blickt Dubach zurück. 

Dann hörte er auf und widmete sich 
aus Zeitgründen nur noch dem Sport. 
«Dies, weil man als Musiker oder Mu -
siklehrer eher unspektakulär unter-
wegs ist. T urnen versprach mir da 
mehr Erfolg, und den habe ich sicher 
gehabt», erklärt er den Entscheid. Als 
Oberturner und J+S-Experte wurde  
Georg Dubach mit seinem T urnverein 

Triengen Schweizermeister in der 
Gymnastik Kleinfeld. Doch die Musik 
liess ihn nicht ganz los. Denn Gymnas-
tik mit T ambourinrhythmik genügte 
seinen Ansprüchen nicht. «Mein V or-
gänger als Oberturner, Hans Hodel, 
brachte einen Pianisten in die Turnhal-
le, der die Bewegungen der Turner frei 
nachspielte und begleitete.» Dubach 

brachte schon bald Kassetten mit und 
spielte seinen Turnern moderne Musik 
ab. «Ich habe den W andel der ‘Musik 
zum Turnen’ zum ‘Turnen zur Musik’ 
miterlebt und geprägt», erinnert er 
sich. Darauf gab es auch scharfzüngige 
Bemerkungen. Etwa ob «dies ein T ur-
nerabend ist?». Heute würde wohl das 
Tambourin für Spott sorgen. «Das sind 

Welten, Turnen hat eine enorme Ent -
wicklung durchgemacht, und die Mu -
sik hat neue Disziplinen wie Team Ae-
robic hervorgebracht.» Auch heute 
sind für Dubach die Turnerzeiten nicht 
vorbei. Er ist bei den Old Boys T rien-
gen dabei, eine Gruppe des T urnver-
eins, die erst 2014 gegründet wurde. 

jahrelang auf dem Schrank …
Etwas länger, nämlich seit drei Jahren, 
spielt er Schwyzerörgeli. «Das habe 
ich 1994 gekauft, auf den Schrank ge -
stellt und mir gesagt, dass ich zu spie-
len beginne, wenn ich mal Zeit habe», 
erzählt er mit einem Schmunzeln. Den 
Ausschlag gab der Verein Freunde 
nostalgischer Landarbeiten. An der  
ersten GV spielte keine Musik auf,  
und so versprachen sich sein Kollege  
Lukas Fischer und Dubach, das zu än-
dern und nahmen Schwyzerörgeli-
Stunden, bis sie nach einem Jahr ih -
ren ersten Auftritt hatten. «Ich war  
nervös wie noch nie bei einem Auf -
tritt», erinnert sich der ehemalige Ge -
meindepräsident von Triengen. 
Das Lampenfieber hat sich inzwischen 
gelegt, denn an Festen und Feiern tritt 
Dubach mit Jacqueline und Lukas Fi -
scher als T rio Fischbach auf. «Beim  
Musikmachen kann ich runterfahren,  
mich auf das Instrument und die Mu -
sik konzentrieren und alles andere 
vergessen. Das ist sehr befreiend», sagt  
der FDP-Kantonsrat. «Früher hatte ich 
keine Zeit dafür. Heute eigentlich auch 
nicht, doch ich setze die Prioritäten  
anders», fügt Dubach an. Denn Autos,  
Töff und Partys seien ihm heute nicht  
mehr so wichtig.  roland Stirnimann

Was lange währt: Es vergingen einige Jahre, bis Georg Dubach Zeit und Muse fand für sein Schwyzerörgeli.  Foto r S
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Die Klarinette öffnete ihm viele Türen
muSik und menSchen  dieSe zeitung porträtiert menSchen, die mit leidenSchaft muSik machen

den entscheid, klarinette zu 
spielen, fällte Walter ulrich 
schnell. etwas länger dauerte 
es, bis ihn sein musiklehrer 
überreden konnte, der Stadtmu-
sik Sursee beizutreten. Seine 
klarinette begleitete ihn derweil 
in all seinen lehr- und Wander-
jahren im in- und ausland. 

1955 in Geuensee geboren, zog die Fa-
milie von Walter Ulrich nach Sursee,  
als er sieben Jahre alt war. Der heutige 
Geschäftsleiter und Mitinhaber von  
«Ulrich Erlebnis Wohnen» am Kotten-
kreisel in Sursee absolvierte eine  
Banklehre beim damaligen Schweize -
rischen Bankverein, heute UBS, bevor 
seine Wanderjahre begannen. 

Breite aus- und Weiterbildung 
Eineinhalb Jahre arbeitete er im 
Welschland, in Pruntrut, in einem 
Möbelhaus, kehrte mit 21 Jahren 
kurz nach Hause zurück, um beim  
Umzug des elterlichen Möbelge -
schäfts von der Bahnhofstrasse – im  
Haus des heutigen Café Snacki – an  
den aktuellen Standort am Kotten -
kreisel mitzuhelfen. Danach lernte  
er während fünf Monaten in London 
Englisch, bevor er für zwei Jahre in  
Köln die Möbelfachschule besuchte  
und mit dem Diplom als «Staatlich  
geprüfter Betriebswirt Fachrichtung 
Möbelhandel» abschloss. Schliess-
lich arbeitete er noch einige Monate  
in einem Möbelhaus in Chur , bevor 
er 1980 ins Möbelgeschäft einstieg,  
das heute von ihm, Bruder Arthur  
und Schwager Werner Portmann ge-
führt wird. 

die treue Begleiterin 
«In all diesen Jahren», erinnert sich  
Walter Ulrich, «hat mich meine Klari-
nette begleitet, und ich habe jeweils  
vor Ort in diversen Ensembles  mitge-
spielt. Das öffnete mir viele Türen  
und ergab schnell Kontakte zu ver -
schiedensten Menschen.» 
Angefangen hat seine hobbymässige  
Musikkarriere mit der Blockflöte. «Es  
ging mir wie so vielen, ich spielte, bis 
ich den V erleider hatte und aufgab,  
sehr zum V erdruss meiner Mutter»,  
erzählt Ulrich. Es war aber der V ater, 
der unbedingt wollte, dass seine Kin -
der  ein Instrument spielten. «Er ging  
mit mir und meinem Bruder an die  
Geuenseestrasse zum Musiklehrer 
Edy Kurmann. Der gab uns musikali -
sche Kostproben auf Klavier, Klarinet-
te, Akkordeon und Gitarre. Dann durf-
ten wir uns für ein Instrument  
entscheiden.» Walter Ulrich blieb bei  
der Klarinette hängen – und bereut es  
bis heute nicht. Begeistert habe er den 
privaten Unterricht – Musikschulen  

gab es damals noch nicht – besucht.  
Zuerst bei T oni, dann bei Edy Kur -
mann, «und jedes Mal gab mir die  
Mutter die fünf Franken für die Stun -
de in bar mit». 

die diebenturm musik 
Mit 14 Jahren trat W alter Ulrich der  
Diebenturm Musik bei. «Eine hobby -
mässige Ad-hoc-Gruppe, gegründet  

von den Gebrüdern Edy , Toni und 
Alois Kurmann», erzählt er . Derweil 
versuchte sein Musiklehrer Edy Kur -
mann, ihn zum Mitmachen in der  
Stadtmusik zu bewegen. «Ich weigerte 
mich anfänglich, weil dort nur ‘ältere  
Leute’  dabei waren, und das wollte 
ich nicht.» Mit 17 Jahren liess er sich  
doch noch überreden – nicht zu sei-
nem Nachteil. «Es gefiel mir sehr»,  
blickt Walter Ulrich zurück. Nur ein  
Mal, in den Neunzigerjahren, nahm er 
sich eine musikalische Auszeit, wie er 
sagt, und trat für zwei Jahre aus der  
Stadtmusik aus. 

Stolz auf die Stadtmusik 
Doch dann motivierten ihn Musikkol-
legen wieder zum Weitermachen. «Ich 
bin stolz auf die Stadtmusik», sagt er  
heute überzeugt. Dies sei nicht zuletzt 
der Verdienst von Dirigent Mario 
Schubiger. «Dank ihm haben wir am  
Kantonalen Musikfest in Sempach, in  
der Kategorie Harmonie 2. Klasse, ge -
wonnen. Er motiviert uns, versprüht  
Freude, und das steckt alle an.» Auch 
das breite Repertoire sei für die Musi-
ker ein grosser Ansporn. «Wir spielen 
Unterhaltungsmusik, Volkstümliches, 

Ländler, Musicalsongs und Märsche.   
Diese Vielfalt ist entscheidend, um  
die Leute zu halten», ist Walter Ulrich 
überzeugt. 
«Das harmonische Zusammenspiel  
der vielen verschiedenen Blasinstru -
mente macht mir Freude. Der einzige 
Nachteil ist das Üben», sagt er la -
chend. «Die Proben haben sich bei  
der Stadtmusik grundlegend verän -
dert», blickt er zurück. «Heute erhal-
ten wir zum V oraus einen exakten  
Probeplan, wo die Probetermine der 
zu übenden Stücke und T akte vorge-
geben sind. Die V erantwortung liegt 
so bei jedem einzelnen, sich zuhause 
seriös auf die Proben vorzubereiten, 
was zu grosser Effizienz führt. Das  
Zusammenspiel folgt dann jeweils  
bei der Gesamtprobe.»

ein Spiegel der gesellschaft 
«Früher wars gemütlicher, heute steigt 
das Niveau laufend an, wobei der Lai-
engedanke dabei etwas verloren geht», 
fasst Walter Ulrich seine Eindrücke  
zusammen. Das sei wohl aber auch ein 
Spiegel der heutigen Leistungsgesell -
schaft, bedauert er ein wenig. 
 roland Stirnimann

Die Senioren-Uni 
boomt weiter 
luzern  die Senioren-universi-
tät luzern ist gefragt wie noch 
nie: 2014 stiegen die mitglieder-
zahl um 15 prozent und die Bele-
gungen der diversen angebote 
um sieben prozent – was rund 
11’000 personen entspricht. 

Gemäss dem Jahresbericht wurden  
2014 67 V orträge, 57 Seminare, 156  
Exkursionen sowie 34 Sprachkurse  
durchgeführt. Die Mitgliederzahl stieg 
auf 3653 an, während über 70 Dozie-
rende für geistige Nahrung sorgten. 
Auf den 1. September gibt es nun ei -
nen Wechsel im Vorstand. Nach über 
zehn Jahren gibt Heinrich Meyer aus  
Nottwil die Leitung der Senioren-Uni  
ab. Neu amten ab dann Beat Mugglin  
als Präsident und Markus Aregger als  
Vizepräsident des V ereins, und sie  
übernehmen gemeinsam die operative 
Leitung der Bildungsinstitution. 

der neue Vorstand 
Der Historiker Beat Mugglin ist noch  
bis zu seiner Pensionierung am 31.  
August Dozent und Vizedirektor der 
Hochschule Luzern – T echnik & Ar -
chitektur in Horw sowie Leiter der Ba-
chelor- und Master-Sudiengänge. Mar-
kus Aregger, ebenfalls ein ehemaliger  
Dozent der Hochschule Luzern – Wirt-
schaft, ist seit einigen Jahren bereits  
pensioniert. 

festreferat von hans ambühl 
Die Senioren-Universität Luzern steht 
allen Interessierten offen, es braucht  
kein akademisches Studium, sondern  
«Interesse für ein bestimmtes Fachge -
biet und die Offenheit für neues W is-
sen und kulturellen Genuss», wie es  
in einer Medienmitteilung heisst. Zu  
sehen ist das im eben erschienenen  
Herbstsemester-Programm. Da gibt es  
Vorträge, Seminare und Exkursionen  
zu Themen wie Literatur , Kunst, Mu-
sik, Geschichte, Philosophie und  
Theologie. Die Eröffnungsfeier – vor  
allem für Mitglieder gedacht – findet  
am Montag, 7. September , um 15.30  
Uhr, in der Universität Luzern, Froh -
burgstrasse 3, Luzern, statt.
Das Festreferat unter dem T itel «Ein 
Leben lang lernen im Bildungsraum  
Schweiz» hält der in Sursee wohn -
hafte Hans Ambühl, seit dem Jahr  
2000 Generalsekretär der  Schweize-
rischen Konferenz der kantonalen  
Erziehungsdirektoren. Ambühl war  
in den Achtzigerjahren in Sursee als  
Anwalt und Notar tätig und war von  
1988 bis 1999 Departementssekretär  
des damaligen Erziehungs- und   
Kulturdepartements des Kantons   
Luzern. Ambühl engagiert sich als 
Präsident bei der Stiftung Stadtthea -
ter Sursee sowie als Stiftungsrat der  
Jacobs Foundation.  rS

Weitere Informationen: www.sen-uni-lu.ch

Einweihung der 
Konzertuniform 
StadtmuSik SurSee  Am Wo-
chenende vom 29./30. August weiht  
die Stadtmusik Sursee ihre neue  
Konzertuniform ein. Am Samstag  
gibt es ab 16 Uhr auf dem Martigny-
Platz einen grossen Unterhaltungs -
abend mit diversen Blaskapellen  
und Bands. Am Sonntag beginnt der  
Festgottesdienst um 10.30 Uhr , um 
11.30 Uhr gibts einen Festmarsch  
durchs Städtli zum Martigny-Platz.  
Dort gibts Verpflegung, Fest-Anspra-
chen und danach bis 18 Uhr Konzer-
te von Gastvereinen.  red

Die Klarinette begleitete Walter Ulrich während seiner Lehr- und Wanderjahre und öffnete ihm viele Türen. Fo To ro Lan D STirnimann

Vertiefter Blick über den «Rüebligraben»
BeromünSter/reinach ag daS SchloSSmuSeum und daS Schneggli Beleuchten die ereigniSSe nach dem SchickSalSjahr 1415 

das Schlossmuseum Beromüns-
ter und das Schneggli reinach 
wagen einen Blick in und über 
den «rüebligraben». dieser tat 
sich 1415 auf und hatte politi-
sche, religiöse und gesellschaft-
liche auswirkungen. 

Am Konzil von Konstanz brachen  
1415 die Streitigkeiten zwischen dem 
deutschen König Sigmund und dem  
österreichischen Herzog Friedrich of -
fen aus. Sigmund rief die Nachbarn  
der Habsburger dazu auf, deren Län -
dereien einzunehmen. 
Den Eidgenossen kam die Aufgabe zu, 
den Aargau zu besetzen. Die Berner  
liessen sich nicht zwei Mal bitten und 
marschierten sofort los. Zürich und 
die Innerschweizer zögerten, griffen  
aber bald auch zu den Waffen. Luzern 
belagerte Sursee und unterwarf das  
Michelsamt sowie die Ämter Meien -
berg und Richensee.

Die Ausstellungen in den beiden Mu -
seen beleuchten vor allem die Folgen  
dieser kriegerischen neuen Grenzzie -
hung. Vorerst wirtschaftete man ge-
meinsam, man war verwandt, hatte  
die gleiche Religion. Doch durch die  
Berner Reformation von 1528 ent-
stand ein Kulturgraben, der sich lau -
fend verstärkte und bis heute nach -
wirkt. Denn es entstanden zwei  
Staaten, die Politik und Konfession  
nicht trennen konnten. 
So entwickelten sich zwei Kulturen.  
Eher pragmatisch und früh industria -
lisiert im Berner T eil. Mit barocker  
Pracht und tief verwurzelt in der  
Landwirtschaft präsentierte sich die  
Luzerner Seite.  rS

Vernissage: 3. September , 19.30 Uhr , Kirche 

Reinach. Ausstellungen bis 18. Oktober, Sa/So, 

13.30 bis 17 Uhr , in beiden Häusern. Infos:  

www.schlossberomuenster.ch,  www.museum-

schneggli.ch Die «Bärentafel» in r einach aG erinnert an die Ereignisse von 1415, die 1528 auch zu einer religiösen Grenze führten. Fo To zv G
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