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LUZERN
Gegenvorschlag zu
Innenstadt-Initiative
Der Stadtrat Luzern zeigt sich gemäss
Mitteilung davon überzeugt, dass das
Parkhaus Musegg nicht zukunfts-
trächtig ist. Er lehnt die Volksinitiative
«Aufwertung der Innenstadt» ab und
wird 2018 einen Gegenvorschlag erar-
beiten. Dieser soll aufzeigen, dass ei-
ne Attraktivierung der Innenstadt auch
ohne Parkhaus Musegg möglich ist.
Im Mai hat ein Komitee die Volksinitia-
tive eingereicht. Das Komitee aus
CVP, FDP, SVP verlangt unter anderem
die Befreiung des Schwanenplatzes
von Carparkplätzen. Dazu soll die Pla-
nung des Parkhaus-Projekts wieder
aufgenommen werden. (STK)

BUTTISHOLZ
Asylunterkunft «läuft
positiv»
Zurzeit sind in der Asylunterkunft im
Gewerbering in Buttisholz 47 Perso-
nen einquartiert. Die Asylunterkunft
läuft positiv, heisst es in den Gemein-
denachrichten. Der Werkdienst habe
immer wieder Asylsuchende für Arbei-
ten aufbieten können. Es wurde zum
Beispiel ein Rückschnitt der Pflanzen
am Tannebach neben der Gewerbezo-
ne vorgenommen. (GKB)

NACHRICHTEN

Zu Lebzeiten Johann Sebastian Bachs
und Georg Philipp Telemanns wäre es
wohl undenkbar gewesen, Musik dieser
beiden Barock-Komponisten in einem
Konzert zu vereinen – obwohl beide fast
zeitgleich und nicht sehr weit voneinan-
der entfernt lebten und wirkten.

Diese spannende und im Hören wie
wohl auch im Spielen musikalisch berei-
chernde Begegnung heute geniessen zu
können, ist das Verdienst des Huttwiler
Kammerorchesters und der Oboen-So-
listin Barbara Tillmann. Der Einladung
waren erfreulich viele Gäste in den Ba-
rock-Saal von St. Urban gefolgt, und ihre
Erwartungen wurden mehr als nur er-
füllt. Denn die Huttwiler, die sich seit
Jahren einen guten Namen auch in der
Musik des Barock erspielt haben, zeig-
ten sich ungemein lebendig, flexibel in
Tempo und Dynamik, durchgehend

sehr gut intoniert, ausgewogen in den
Registern, fein justiert und hoch präzise
im Zusammenspiel. Vor allem aber:
stressfrei. Nie hatte man den Eindruck,
dass jemand mit raschen Läufen wie in
Bachs Schlusssatz im 3. Brandenburgi-
schen Konzert oder mit intonatorisch
heiklen Passagen wie im Adagio in Tele-
manns «Konzert für Oboe, Streicher
und b. c.» überfordert gewesen wäre.
Nein, alles wirkte leicht, mit Freude ge-
spielt und gemeinschaftlich musiziert.

Auch die durchweg sehr gute Kommuni-
kation der Stimmführenden mit dem
Leiter und ersten Violinisten, Andreas
Kunz, war kollegial.

Kongeniale Wahl
Für den Part der Oboen-Soli war die

Wahl von Barbara Tillmann schlicht
kongenial. Anspruchsvolle rasante Gir-
landen meisterte sie mit Bravour; ihr
scheinbar endloser Atemvorrat erlaubte
ihr, etwa im «Larghetto» des Bach’schen

«Konzerts für Oboe d’amore, Streicher
und b. c.», in einem Zuge zu spielen,
was sie musikalisch verbinden wollte;
ihre technische Beherrschung des Inst-
ruments wie ihr grosses Verständnis für
die Musik liessen jeden Einsatz, jede La-
ge, jedes Tempo mühelos wirken, gera-
dezu selbstverständlich. Und wieder:
stressfrei. Wo sie zu führen hatte, durfte
sie; die Huttwiler folgten ihr und ihrem
über alle Lagen hinweg wunderbar ge-
schmeidigen Ton in Tempo und ange-
messener Dynamik, ohne dabei ihre ei-
genen Qualitäten zu reduzieren; wo Till-
mann ins Orchester einstieg, konnte sie
auf bestens vorbereitete Vorlagen zäh-
len.

Dieser Genuss von Musik, dass man
eben nicht hört, wie anspruchsvoll die-
se Stelle und wie heikel die Intonation
in jenem Harmoniewechsel ist, wie viele
Stunden die Musiker allein, in ihren Re-
gistern und im Orchester ins Üben in-
vestiert haben, um so auffallend präzise
gemeinsam zu spielen – hier sei insbe-
sondere die Bassgruppe des Orchesters
zusammen mit Claire Charpentier am
Cembalo genannt –, spiegelt genau die
barocke Intention wieder: die Technik
in Musik, Tanz, Malerei und Architektur
hinter der Schönheit des Resultats zu
verbergen. 

Ein musikalischer Barockgipfel
St. Urban Werke von J. S. Bach
und G. P. Telemann standen
auf dem Programm, mit dem
das Huttwiler Kammerorches-
ter das Publikum im Barock-
saal begeisterte.

VON SEBASTIAN MORY

Überzeugten: Solistin Barbara Tillmann (mit Blumen) und das Orchester. MORY

Pastoralleiter Andreas Graf brachte das
Motto «Musig in Form» an der Neuuni-
formierungsfeier in Dagmersellen auf
den Punkt: «Also, liebe Musikantinnen
und Musikanten! Ihr seid in Form, und
ihr seid in Uniform. Das heisst auf latei-
nisch gleichförmig oder gleichartig an-
gezogen. Warum das? Die Uniform hat
eine sichtbare und eine unsichtbare
Wirkung. Spürbar, aber nicht sichtbar
fördert die Uniform das Gemeinschafts-
gefühl der Uniformierten.» Die Seg-
nung der neuen Uniform schloss er mit
den Worten: «Gott segne euch, dass ihr
stets den richtigen Ton trefft, dass eure
Musik bei frohen Anlässen Freude be-
reite, bei Trauer und Leid Trost und
Halt schenke und dass Harmonie durch
euch zum Klingen komme.»

Den richtigen Ton hat die Musikge-
sellschaft schon bei der Sammlung für
die neue Uniform getroffen. Die Bevöl-

kerung wurde für das Projekt ebenso
originell wie effizient motiviert und
mobilisiert: mit Musikfestivals in den
Gasthöfen, mit Gewerbebetrieben, die
zugunsten der Musikgesellschaft einen
Zuschlag auf bestimmte Produkte erho-
ben, mit der Miete eines Mitglieds zur
Hilfe bei der Arbeit oder mit der Spen-
de eines Teils der neuen Uniform. Das
zeigte Wirkung: Im Festführer sind
zwölf Seiten mit Spendenlisten gefüllt.

Imposanter Auftakt
Um 17.30 Uhr war die Kirche mit er-

wartungsvollem Publikum gefüllt; es
wurde nicht enttäuscht. Schon der Ein-
marsch der 42-köpfigen Musikgesell-
schaft war ein Erlebnis besonderer Art:
Voran fünf Tambouren, die sich im
Chor aufstellten und trommelnd den
fahnenschwenkenden Fähnrich empfin-
gen. Darauf folgten in Einerkolonne die
übrigen Mitglieder. Und schon kam mit
«Flying to the Skies» der Beweis, dass
sich die Musikgesellschaft unter der Lei-
tung von Reimar Walthert auf einer Um-
laufbahn in musikalischen Höhen befin-
det. Präsident Patrick Riedweg schilder-
te die Aktivitäten der Musikgesellschaft
und den Werdegang der Neuuniformie-
rung. Den Beschluss dazu habe der Ver-
ein im Februar 2013 gefasst. Genau vor
einem Jahr sei mit der «Swiss Melody

Gala» die erste der fünf Kampagnen ge-
startet worden. «Wir haben einen Weg
gewählt, in welchem wir den Kontakt
mit der Bevölkerung suchten. Heute
darf ich sagen, dass uns dies sehr gut ge-
lungen ist. Als Musikant gibt es nichts
Schöneres, als von der Bevölkerung so
getragen und unterstützt zu werden.»

«Es ist wie ein Puzzle», gab Vreni
Steiner, Präsidentin der Uniformkom-
mission, bekannt. «Man nimmt den
Stoff, den Kragen, den Hut, die Ta-
schen und achtet darauf, dass alles har-
monisch zusammenpasst. Das haben
wir zusammen mit dem Atelier Büttiker
in Pfaffnau mit vier komplett verschie-
denen Modellen gemacht.» Ende Juli
2016 hat sich der Verein für eines da-
von entschieden, danach ging es um
die Details. Entstanden sind schwarze
Hosen mit einem Seidengalon auf der
Seite und zwei weisse Langarmhemden

mit einem elastischen Verschluss am
Hals. Das Veston im Nadelstreifenlook
ist schieferfarbig, die Ärmel haben ei-
nen Stoffpassepoile aus Kupfer, auf
dem linken steht «Dagmersellen». Der

Hut steht im Stil eines Borsalinos und
die Krawatte als Herzstück der Uniform
ist mit den Symbolen des Gemeinde-
wappens versehen: dem T, Baum-
strunk, Kleeblatt, den drei Hügeln und

dem Signet «mgd». Der anschliessende
Apéro für die ganze Bevölkerung muss-
te des schlechten Wetters wegen in die
Turnhalle verschoben werden. Dort be-
dienten die «Kulturgsellen». Danach
strömten alle in den Festsaal der «Ar-
che», der im Nu vollständig besetzt
war. Ab 20 Uhr krönte Musik in Best-
form das Fest der Neuuniformierung.
Zuerst zündeten die «Burgrain-Musi-
kanten» aus Ettiswil die Stimmung an.
Ihre 18 Mitglieder stammen aus 12 ver-
schiedenen Luzerner Gemeinden. Nach
einer witzigen Vorstellung der vier ehe-
maligen Uniformen der MG Dagmersel-
len führte die Wiggertaler Blaskapelle
zu weiteren Spitzen origineller Unter-
haltungsmusik. Einerseits erwies sich
Dirigentin Theres Müller als witzige Mo-
deratorin mit schauspielerischen Talen-
ten. Andererseits sind die Wiggertaler
offenbar mit lauter Solisten gesegnet.

Musik in Form mit der neuen Uniform
Dagmersellen  Die Einweihung zeigte, wie fest die Musikgesellschaft im Volk verankert ist

VON KURT BUCHMÜLLER

Die Dagmerseller sammel-
ten auf originelle Weise für
die neue Uniform.

Die Musikgesellschaft Dagmersellen formierte sich vor der Kirche zum ersten Vereinsfoto in der neuen Uniform. KURT BUCHMÜLLER

Präsident Patrick
Riedweg (links
aussen) stellt die
früheren Unifor-
men von 1932,
1954, 1976 und
1997 vor.
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