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MOSEN
Aabach-Revitalisierung
abgeschlossen
Im luzernischen Mosen am Hallwiler-
see ist die 1,5 Millionen Franken teure
Revitalisierung des Aabachs mit ei-
nem Volksfest gefeiert worden. Der
Bach vor der Mündung in den See
wurde auf Privatinitiative eines Fi-
schers hin auf einer Länge von 650
Metern renaturiert. Der früher kanali-
sierte Bach erhielt über weite Teile ein
neues mäandriertes naturnahes Bett,
wie der WWF mitteilte. Die Realisie-
rung des Projekts dauerte rund sieben
Jahre. Von der Umgestaltung sollen
Fische wie die Seeforelle, aber auch
Wasserinsekten, Amphibien und Säu-
ger wie der Iltis profitieren. Teil des
Projekts ist auch ein Kleintiertunnel
neben einer Brücke. (SDA)

BUTTISHOLZ
Ortsplanungsrevision
gestartet
Die Ortsplanungsrevision in Buttisholz
ist gestartet worden. Als Ortspla-
nungsbüro wird die Firma Planteam S
AG Luzern vorgeschlagen. Geschäfts-
inhaber Roger Michelon wird die Revi-
sion als Projektleiter begleiten. Er ist
seit der letzten grossen Ortsplanungs-
kommission im Jahr 2005 Ortsplaner
und kennt die Bedürfnisse der Ge-
meinde . Die Arbeiten werden voraus-
sichtlich drei Jahre dauern. Zur Finan-
zierung des möglichen Planungsauf-
wandes wird ein Kredit von 300 000
Franken an der nächsten Gemeinde-
versammlung traktandiert. (GKB)

LUZERN
Name für neuen Veloweg
wird gesucht
Mit einem grossen Velofest eröffnet
Luzern am Samstag, 13. Mai, den Velo-
und Fussweg zwischen Neubad Lu-
zern und Mattenhof Kriens offiziell.
Die Stadt Luzern lädt nun die Bevölke-
rung ein, der neuen Verbindung einen
Namen zu geben, und schreibt dafür
einen Wettbewerb aus. (STK)

LUZERN
Lea Büchler neue
Musegg-Prorektorin
Lea Büchler wird ab dem Schuljahr
2017/2018 Prorektorin an der Kantons-
schule Musegg Luzern. Die Fachleh-
rerin für Geschichte und Englisch wur-
de vom Leiter Dienststelle Gymnasial-
bildung ins Amt gewählt. Lea Büchler
folgt auf Marco Stössel, der als Rektor
an die Kantonsschule Beromünster
wechselt. (SK)

NACHRICHTEN

«Wie die Alten sungen, so zwitschern
auch die Jungen.» So sagt ein Sprich-
wort. Das trifft den Nagel auf den Kopf
beim Vergleich zwischen der Brass Bass
der Musikgesellschaft und der Jugend
Brass Band. Mitglieder der letzteren be-
legten am 4. April beim Luzerner Solis-
ten- und Ensemble-Wettbewerb in Hitz-
kirch drei der ersten fünf Ränge. Der
Stammverein besuchte zwischen 1979
und 2016 vierzig Musikfestspiele. In ei-
nem Drittel davon erreichte er in seiner
Klasse den ersten oder zweiten Rang.
Letztmals geschah dies 2016 am Eidge-
nössischen Musikfest in Montreux, wo
sich die Brass Band Reiden im 1. Rang
klassierte. Das kommt nicht von unge-
fähr. Hinter dieser Leistung stehen Dis-
ziplin, Ausdauer, Probenbesuch und

vor allem eines: Freude und Begeiste-
rung am Musizieren. Das ist der Beweg-
grund, der die Mitglieder im Innersten
zusammenhält.

Jugend spielt Vertrautes
Am Samstagabend setzten vorab die

Jungen unter der Leitung von Philipp
Renggli ein Zeichen ihres Könnens. Sie
wählten dazu Klassiker der Schweizer
Popszene, worin sie sich offensichtlich
heimisch fühlen. Das begann mit «Man-
hattan» (Bligg) und setzte sich fort mit
«Träne» (Francine Jordi / Florian Ast),
wo Josef Binder (Euphonium) und Si-
mon Bucheli (Cornet) bewiesen, wie
gut und gerne sie miteinander spielen.
Danach schwärmte die Band von der
«W. Nuss vo Bümpliz» (Patent Ochsner).
Diese Botschaften kamen auch beim
Publikum an, so dass eine Zugabe un-
vermeidlich war. Sie erfolgte mit
«Heimweh» (Plüsch). Die Jugend Brass
Band hat es tatsächlich in sich, nämlich
die Trittsiegel ihres erwachsenen Part-
ners, was die Geschlossenheit in der
Stimmführung, Reinheit in der Tonbil-
dung und Disziplin im Zusammenspiel
anbelangt.

Mit Paukenschlag
Legendär ist das Spiel des Brass Band

schon an sich. Im Programm bekräftig-
te das die Wahl der Stücke, welche ge-
nau diese Eigenschaft zum Ausdruck
brachte. «Home of Legends» (P. Lovatt-

Cooper) begann mit einem Pauken-
schlag, aus dem ein zartes Solo empor-
schwebte. Einer Legende gleich waren
das Klangvolumen und die Dynamik,
die Dirigent Roland Fröscher vom Or-
chester forderte und auch erhielt.
Gleich zu Beginn des Konzerts wurde
somit klar, wohin die Stossrichtung des
Konzertes ging: in die strahlende Klang-
welt einer bestens dotierten Brass
Band. Eine klare Stossrichtung hatte
auch die folgende «Trombonology»
(Tommy Dorsey), nämlich vor- und
rückwärts in rasendem Tempo auf der
Posaune von Gregor Kreyenbühl. Es
war ein Meisterstück, man muss es lo-
ben. Ein solches geriet auch dem Or-
chester im nachfolgenden «REM (Rapid
Eye Movement) Scapes» (Thomas
Doss). Das bedeutet sinngemäss «Ra-

sende Augenblicke» oder besser gesagt
«Turbulente Hörscheine», und solche
waren es auch. Das basierte zwar auf
den Motiven von Beethovens «Mond-
scheinsonate», nimmt jedoch bald ein
ganz anderes Aussehen an. Manchmal
erscheint der Mondschein als chaoti-
scher Albtraum, aber wohl geordnet in
einem Wirrwarr aus präzisen Einsätzen
und markanten Akzenten. Vergleichba-
res wird am kantonalen Luzerner Mu-
siktag vom 27. Mai 2017 kaum zu hören
sein. Die nachfolgenden «Legends of
Cyfarthfa» (Matthew Hall) waren eine
ähnliche Herausforderung bezüglich
kontrastreicher Stimmungsbilder und
wechselnder Klangfarben.

Nach der Pause wechselte das Outfit
der Brass Band. Sie trat nun ohne Ves-
ton auf und das Programm ging im

Rhythmus klassischer Jazzmusik weiter,
kommentiert mit einführenden Worten
von Moderator Louis Schibli. Zuerst
traten die «Blackbird Special» der Dirty
Dozen Brass Band auf, angetrieben von
grunzenden Bässen. Es folgte «Sir
Duke», wo Stevie Wonder seinen ver-
storbenen Freund Duke Ellington wür-
digt. «Donegal Bay» (P. Lovatt-Cooper)
gab Sandrine Müller mit dem weichen
Klang des Baritons das typisch idylli-
sche Aussehen dieser Landschaft, und
in «Sussudio» (Ph. Collins) sorgte die
Perkussionsgruppe für einen rütteln-
den Rhythmus. Auf die traditionelle
Ebene führte dann das gefühlvolle
«Erin Feather» zurück. Dem gleichen
Stil folgten die Zugaben, zuletzt mit
dem «Reider Marsch» von Bernhard
Steiger.

Begeisterung aus dem Innersten
VON KURT BUCHMÜLLER

Reiden Jahreskonzert mit einem schmackhaften Musikmenü auf höchstem Niveau

Die Reider Jugend Brass
Band hat es in sich: Ge-
schlossenheit, Reinheit,
Disziplin.

Das Corps der Brass Band verfügt über mehrere Solisten: Einer davon ist Gregor Kreyenbühl (Posaune). KURT BUCHMÜLLER

Bereits der Blick in das Konzertbüch-
lein war verheissungsvoll und sorgte
dafür, dass die Erwartungen in die Hö-
he schnellten. Nicht nur das grafisch
sehr gelungene Büchlein, sondern vor
allem auch das Programm sorgte wohl
für viele für grosse Vorfreude. Freude,
die auch den Musikanten der Musikge-
sellschaft Dagmersellen anzusehen
war.

Von Beginn an waren sie hoch kon-
zentriert bei der Sache, erreichten
nach einigen Momenten der wohl an-
fänglichen Nervosität ihre Höchstleis-
tung und setzten zu musikalischen Hö-
henflügen an. Dabei können bekannte
Stücke wie «Spiel mir das Lied vom
Tod» oder aber «The Essential James
Bond» ebenso überzeugen wie die ge-
spielten Märsche.

«Goldrausch» war das diesjährige Mot-
to der Musikgesellschaft Dagmersellen
an ihren diesjährigen Frühlingskonzer-
ten, die vergangenes Wochenende in
der Arche durchgeführt wurden. Dazu
wurde auf die für solche Konzerte übli-
che Moderation zu Stück und Kompo-
nist verzichtet. Erfrischend neu präsen-
tierte die MG Dagmersellen zu jedem
Stück passende Bilder auf einer Gross-

leinwand. «Wir lassen in diesem Jahr al-
so Bilder sprechen», so der bestens ge-
launte Präsident Patrick Riedweg. Mit
«Triple Gold» von Goff Richards eröff-
neten seine Musikanten den Abend.
Saubere Wechsel zwischen dominanten
und stillen Passagen kennzeichneten
den Beginn, ehe mit «Spiel mir das Lied
vom Tod» in einer Fassung von Corin
Tuor ein erstes Highlight folgte. «Out of

the Storm Clouds», ein im Jahre 2013
geschriebenes Stück in Gedenken an
die Opfer des Hurrikans Katrina von
2005, war denn das vermutlich An-
spruchsvollste. Imposante Partien, ge-
spickt mit einigen Kniffen und Heraus-
forderungen. Teilweise abrupte Wech-
sel und Übergänge mit einigen überra-

schenden Wendungen. Ein Stück, das
von jedem einzelnen Musikanten alles
abverlangt und welches die MG Dag-
mersellen vorzüglich meisterte. Es ist
gleichzeitig auch das Selbstwahlstück,
welches von den Dagmersellern am
Luzerner Kantonal-Musiktag vor Jury
Ende Mai präsentiert wird. Mit «Silver
Mountain», das bedächtig, harmonisch
verspielt, ja gar träumerisch daher-
kam, und «Bonanza» rundeten die Mu-
sikanten unter der kompetenten Lei-
tung Reimar Waltherts das erste Set
vor der Pause ab, ehe die Tambou-
rengruppe Dagmersellen-Altishofen

den zweiten Teil fulminant eröffnete.
Mit dabei waren in Dagmersellen zu-
dem die «Bourbaki Beedäler» aus Alt-
dorf – eine Marionetten-Gruppe. Sie
sorgten für eine weitere farbenreiche
Facette in der gut gefüllten Arche.
Nach «The Essential James Bond» aus
dem Film Diamantenfieber konnte sich
Solist Matthias Lötscher mit seinem
Solo des Stücks «Silberfäden» profilie-
ren. Der ehemalige Präsident der Mu-
sikkommission konnte mit seiner zar-
ten und bisweilen sehr gefühlvollen In-
terpretation auf seinem Es-Horn voll-
ends überzeugen und durfte gar eine
Zugabe zum Besten geben.

Musiktag als Highlight
«Nach «L’Orchestraccia» folgten mit

«Malaguena» von Mark Freeh rassige
Rhythmen und freche Melodien, einge-
packt in südländischen Charme, ehe
mit «The Golden Lady» von Goff Ri-
chards ein stimmungsvolles und impo-
santes Stück den Abschluss eines gelun-
genen Konzertabends zierte, ehe dann
am Sonntag, 28. Mai mit dem Musiktag
in Schüpfheim sicherlich ein weiteres
Highlight im Jahr ihrer bevorstehenden
Neuuniformierung folgen wird.

Wenn Bilder und Töne sprechen
Dagmersellen Die
Musikgesellschaft wusste an
ihrem Frühlingskonzert zu
überzeugen. «Goldrausch»
hiess das diesjährige Motto.

VON KEVIN SIEBER
Die Tambourengruppe Dag-
mersellen-Altishofen eröff-
nete den zweiten Teil fulmi-
nant.

Dirigent Reimar Walthert hat seine Musikanten im Griff. KEVIN SIEBER


