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Dorf rüstet sich für Musikanten
WauWil 20 000 Besucher 
werden am kantonalen Musik-
tag erwartet. Zwei Wochen 
lang wird das 1800-Seelen-
Dorf zur Festmeile – gefeiert 
wird ein runder Geburtstag. 

ChriStian hoDel 
christian.hodel@luzernerzeitung.ch

1,5 Tonnen Pommes frites, 5000 Brat-
würste und 12 000 Liter Bier: Ein Dorf 
rüstet sich für 3500 Musikanten und 
20 000 Besucher. Zum ersten Mal in der 
100-jährigen Vereinsgeschichte der Mu-
sikgesellschaft Wauwil finden das Ju-
gendmusikfest (am Samstag) und der 
kantonale Musiktag (31. Mai und 1. Juni) 
im Dorf am Santenberg statt (siehe 
Kasten). «Unser Vereinsjubiläum ist der 
Grund, dass wir einen solchen Gross-
anlass durchführen», sagt André Vogel, 
seit 15 Jahren Präsident der MG Wauwil 
und OK-Vizepräsident des Musiktages. 
Vor gut vier Jahren habe man mit den 
Vorarbeiten begonnen – nun sei man 
in den letzten Zügen. 

1250 Helfer sind im Einsatz 
Die nötigen 1250 Helfer sind beisam-

men, 20 Zivilschützer für den Aufbau 

des riesigen Festzelts auf der Weiermatt 
beim Bahnhof organisiert. «Seit einem 
halben Jahr dreht sich im Dorf alles um 
dieses Fest.» Seither klingelt auch Vogels 
Handy alle paar Stunden, 20 Mails be-
antwortet er jeden Tag. So auch jenes 
aus dem Entlebuch. Musiker wollten 
wissen, wie man am besten nach Wau-
wil reise. Mit Postauto und Zug müsse 
das Korps bis zu fünf Mal umsteigen, 
ob es denn nicht eine direktere Ver-
bindung gebe, fragten sie. «Natürlich 
gibt es die», antwortete Vogel und stell-
te dem Verein einen persönlichen Fahr-
plan zusammen. «Im Notfall spiele ich 
auch den Reiseführer. Für das Wohl-
befinden der Gäste machen wir alles.» 

Tonnenweise Papier zum Drucken
Mit «wir» meint Vogel die 36 Mitglie-

der der MG Wauwil, das 16-köpfige OK 
und vor allem – seine Frau. Sie kümmert 
sich um das Sekretariat, druckt tonnen-
weise Papier aus. Alleine der Einsatzplan 
der Musikanten umfasst laut Vogel über 
200 A4-Seiten. Weitere tausend Blatt 
Papier wurden an Helfer, Gönner und 
Vereine verschickt. Gedruckt wird bei 
Vogels im Akkord – sofern der ausge-
musterte Industrie-Drucker mitspielt, 
den Vogel von einer Firma erhielt. «Vor 

wenigen Tagen gab das Gerät den Geist 
auf», sagt er. Ersatzteile mussten her – 
und zwar schnell. Nur: Woher kriegt 
man diese für einen alten Drucker, ohne 
das Budget allzu stark zu belasten? 
Vogel wandte sich an einen Logistik-
manager der Herstellerfirma – selbst ein 
Musikant aus dem Kanton Zürich, wie 
sich herausstellte. «Er sponserte uns 
kurzerhand die Ersatzteile.» So sei das 
eben unter Musikanten. «Man hilft sich, 
wo man kann.» 

Hilfe bekommt die MG Wauwil von 
allen Seiten. «Das ganze Dorf mit rund 

1800 Einwohnern ist in irgendeiner 
Form involviert.» Eine Gemeinde brau-
che ab und zu solche aussergewöhnli-
chen Feste. «Das schweisst die Bevöl-
kerung zusammen.» 

Bei Regen greift das Notfallszenario
Doch ist Wauwil überhaupt für 20 000 

Besucher gerüstet? «Wir sind parat.» Für 
alle bedenklichen Situationen gebe es 
ein Notfallszenario. Sollte es etwa in 
Strömen regnen, wie am letztjährigen 
Musiktag in Hildisrieden, werde man 
beim Parkplatzkonzept umdisponieren. 

«Dann können die Besucher statt auf 
Wiesen auf den Hauptstrassen parkie-
ren. Shuttlebusse bringen dann die 
Gäste aufs Festgelände.» Gewünscht sei 
aber, dass mit Bus und Bahn angereist 
wird – wie dies ein Drittel aller Musi-
kanten tun wird. «Erstmals an einem 
Musiktag konnten wir den Teilnehmern 
stark vergünstigte Bahntickets anbieten», 
sagt Vogel. 1200 Musiker werden das 
Angebot nutzen. «Das entschärft die 
Parkplatzsituation», sagt Vogel und fügt 
an: «Auch die 12 000 Liter Bier können 
so sorgenfreier getrunken werden.» 

Einsatzbereit: André Vogel, Präsident der Musikgesellschaft 
Wauwil, und Nicole Peter, Majorin des Majorettenkorps Wauwil.

 Bild Pius Amrein

So viele Junge  
wie noch nie 
PRogRamm chh. Das Blasmusiktref-

fen beginnt diesen Samstag mit 
dem Jugendmusikfest. 

 " 1400 Jungmusikanten kommen 
nach Wauwil. Das sind so viele wie 
noch nie an einem kantonalen Ju-
gendmusikfest. 14 Bläserensembles 
und 27 Jugendmusikformationen 
sind angemeldet. Gespielt wird in 
vier Stärkeklassen, in den Lokalen 
Zentrum Linde Wauwil und Mehr-
zweckhalle Egolzwil. Der Wettbe-
werb startet um 8.30 Uhr. 

musiktag mit 54 Bands
 " Am Wochenende vom 31. Mai/ 

1. Juni werden 2100 Musikanten 
aus 54 Formationen in Wauwil zu 
Gast sein. Gespielt wird am Sams-
tag ab 9.30 Uhr und am Sonntag 
ab 9 Uhr im Zentrum Linde. Um 
21.50 Uhr tritt die Brassband Bür-
germusik Luzern mit dem Selbst-
wahlstück auf, mit dem die Band 
als erste Schweizer Formation An-
fang Mai den Europäischen Brass- 
Band-Wettbewerb gewann. 

 " Anders als bei den Konzertvor-
trägen werden die Bands bei der 
Parademusik rangiert. Am Sams-
tag, 31. Mai, findet der Parade-
musik-Wettbewerb von 14 Uhr bis 
15.30 Uhr sowie zwischen 17 Uhr 
und 18.30 Uhr statt. Am Sonntag 
startet die Marschmusik um 14 
Uhr und dauert bis 15.30 Uhr. Eine 
halbe Stunde vor Paradebeginn er-
öffnet das Majorettenkorps Wau-
wil jeweils den Wettbewerb. 

Das erwartet die Besucher 
 " 14 Beizlis, Bars und Festzelte 

stehen bereit sowie ein Lokal, das 
am zweiten Wochenende 32 Stun-
den durchgehend geöffnet hat. 
Am Mittwoch, 28. Mai, findet im 
grossen Festzelt ab 18.30 Uhr eine 
Country-Night samt Line-Dance- 
Fläche statt. 

Hinweis 
Der eintritt zu den Konzertvorträgen 
kostet pro Tag 10 Franken, zur 
Parademusik 5 Franken. infos zu den 
spielzeiten und zum Festgelände:  
www.musiktagwauwil2014.ch

«Ein solches Fest 
schweisst  

die Bevölkerung 
zusammen.»

anDré VoGel,  PräSiDent 
MuSikGeSellSChaFt WauWil 

Dieser Verein ist einzigartig im ganzen kanton 
majoRETTEN chh. Vorwärts, Marsch: 
24 Frauen heben den linken Fuss – 
marschieren im Gleichschritt los. Akro-
batisch schwingen sie den Bâton in der 
Luft. Das Korps aus Wauwil ist der 
einzige Majorettenverein im Kanton 
Luzern. Viermal werden die 14- bis 
20-jährigen Frauen am Kantonalen 
Musiktag in Wauwil die Paradestrecke 
abmarschieren. Jeweils vor Beginn des 
Wettbewerbs zeigen sie eine zehn-
minütige Tanzeinlage. 

Vereint Tradition und moderne 
Doch was sind Majoretten überhaupt? 

«Eine Art Cheerleader, einfach ohne 
Pompons. Dafür mit Stock», sagt Nadja 
Knuchel, Präsidentin des Vereins. Tra-
ditionell begleiten die Frauen Musik-
formationen bei der Marschparade. 
«Das ist aber nur die eine Hälfte unse-
res Programms.» Ein Grossteil der bis 
zu 15 Aufführungen pro Jahr seien 
choreografierte Tanzeinlagen auf Büh-
nen mit moderner Musik ab CD. «Wir 
verstehen uns als Verein, der das Mo-
derne und das Traditionelle vereint.» 
Doch können sich die Musikanten auf 

der Paradestrecke überhaupt konzent-
rieren, wenn vor ihnen ein Korps von 
jungen Mädchen in knappen Röcken 
den Stock akrobatisch schwingt? Knu-
chel lacht. «Die 
meisten Musikanten 
haben in solchen 
Momente keine Zeit, 
abgelenkt zu wer-
den.» Und Nicole 
Peter (18), die seit 
einem Jahr als Majo-
rin die Majoretten 
anführt und zugleich 
Mitglied der Musik-
gesellschaft Wauwil 
ist, präzisiert: «Die Musikanten müssen 
sich auf den Gleichschritt und die No-
ten konzentrieren, nicht auf uns.» Dies 
gelinge aber nicht immer.

«Knappe uniform» war aufreger
Zur Gründerzeit anno 1978 seien 

nicht alle Dorfbewohner über die «eher 
knappen Uniformen» erfreut gewesen, 
sagt Knuchel. Junge Mädchen in kurzen 
Röcken, das gehe doch nicht! «Die 
Zweifel haben sich aber schnell gelegt.» 

Heute sei das Korps aus dem Dorf nicht 
mehr wegzudenken. «Mädchen und 
Frauen aus der ganzen Region machen 
mit. Für die meisten Wauwilerinnen 

gehört es dazu, ein-
mal im Leben eine 
Majorette gewesen 
zu sein.» Derzeit 
zählt der Verein gut 
hundert Mitglieder, 
unterteilt in vier Mi-
ni-Gruppierungen 
und die eigentlichen 
Majoretten. Bereits 
ab dem Kinder-
gartenalter tanzen 

Mädchen mit, ab der 3. Oberstufe wer-
den sie ins Korps aufgenommen.

Dass das einzige Majorettenkorps im 
Kanton Luzern gerade in Wauwil ge-
gründet wurde, ist einem Zufall zu 
verdanken. An einem Fasnachtsabend 
Ende der 1970er-Jahre wurde ein fran-
zösisches Majorettenkorps aus Mul-
house eingeladen. Die Damen verlang-
ten aber eine «furchtbar hohe Gage», 
wie der Vereinschronik zu entnehmen 
ist. «Das können wir doch selber auch. 

Und so flotte Mädchen wie die Franzo-
sen haben wir in Wauwil und Umgebung 
allemal», soll der damalige Gemeinderat 
Hans Lütolf gesagt haben. Wenige Mo-
nate später wurde das Majorettenkorps 
Wauwil gegründet. Heute sind die Wau-
wilerinnen weit über die Kantonsgren-
zen hinaus bekannt. So sind sie jedes 
Jahr ein fester Bestandteil des Winzer-
umzuges in Döttingen AG. Und dieses 
Jahr präsentieren sie den Kanton Luzern 
an der Olma in St. Gallen. 

Brauchtum kommt aus den uSa
Die Bezeichnung Majorette kommt aus 

dem Französischen und geht auf den 
militärischen Rang des Majors zurück. 
Damit wird ein junges Mädchen in 
Uniform beschrieben, das bei festlichen 
Umzügen paradiert. Ende des 19. Jahr-
hunderts kamen in den USA die ersten 
weiblichen Marching Bands mit einem 
weiblichen Tambourmajor auf. Nach der 
Art der Gewehrpräsentierübungen be-
gann man den Bâton zu drehen und 
entwickelte damit Kunststücke. Nach 
dem 2. Weltkrieg kam dieser Brauch 
nach Europa – und bis nach Wauwil.

«Für die meisten 
Wauwilerinnen 
gehört es dazu, 

einmal im leben eine 
majorette zu sein.»

naDJa knuChel, 
MaJorettenkorPS 

Konzert mit viel 
Blech und Cabaret
WolHuSEN rt. Acht Blechbläser der 
Formation UnglauBlech spielen auf 
einer Frühlingstournee von Chur bis 
Burgdorf. Dabei machen sie morgen 
mit ihrem Bühnenprogramm «Irrsinn 
2.0 (vorläufiger Arbeitstitel)» Halt in 
Wolhusen. Die Formation wurde ur-
sprünglich gegründet, um sich als 
Blechensemble auf einem Kreuzfahrt-
schiff zu bewerben, wie die Mitglieder 
von UnglauBlech sagen. Auf einem 
Schiff war die Formation jedoch bis 
heute nicht.

acht professionelle musiker
Im Herbst 2013 debütierten Un-

glauBlech mit dem ersten Programm. 
Zur Formation gehören drei Trom-
peter, drei Posaunisten, ein Tubist 
und ein Schlagzeuger. Die Blechblä-
ser sind alles professionelle Musiker, 
darunter die Luzerner Christian Pla-
schy (Neuenkirch) und Florentin Setz, 
der in Schüpfheim aufgewachsen ist. 
Florentin Setz sagt: «Wir bieten bei 
unserem Konzert eine zweistündige 
Show mit viel Cabaret.» Dabei werden 
Stücke von Louis Armstrong, über 
Christina Aguilera bis hin zu Queen 
gespielt. Das Programm besteht aus-
schliesslich aus eigenen Arrange-
ments und Kompositionen. Florentin 
Setz ergänzt: «Uns ist es sehr wichtig, 
mit der eigenen Spielfreude das Pu-
blikum zu überzeugen und neben 
musikalisch professionellem An-
spruch viele Lacher einzubringen.»

Hinweis

Das Konzert findet morgen Donnerstag, 22. 
Mai, um 19.30 Uhr im Rössli ess-kultur in 
wolhusen statt. Der eintritt ist frei. es wird 
eine Kollekte erhoben. weitere informationen 
finden sie unter www.unglaublech.ch.

NachrichteN 
Fast 170 000 
Franken im Plus
FlüHli red. Die 40 anwesenden 
Stimmberechtigten haben am Mon-
tagabend die Rechnung 2013 ge-
nehmigt, die mit einem Plus von 
knapp 170 000 Franken abschliesst. 
Der Aufwand betrug knapp 12 Mil-
lionen Franken. Weiter bewilligte 
die Versammlung einen Nachtrags-
kredit von 150 000 Franken für die 
Auslagerung der Hauswirtschafts-
schule.

Kantonsstrasse 
wird saniert 
EScHolzmaTT-maRBacH red. 
Auf der Kantonsstrasse im Ab-
schnitt Einmündung Bahnhofstras-
se bis Raiffeisenbank werden am 
kommenden Montag und Dienstag 
Deckbeläge eingebaut. Die Zufahrt 
zu den Grundstücken auf der Ein-
bauseite ist während dieser Zeit 
nicht möglich. Der Verkehr wird 
mit Verkehrsdiensten geregelt. Bei 
schlechtem Wetter werden die 
Arbeiten verschoben. 

Rechnung 
genehmigt
gETTNau red. 46 anwesende 
Stimmberechtigte haben die Rech-
nung 2013 mit einem Defizit von 
knapp 270 000 Franken (Aufwand 
5,3 Millionen Franken) genehmigt. 
Zudem stimmten die Anwesenden 
am Montagabend für den Beitritt 
zum Gemeindeverband «Musik-
schule Luzerner Hinterland».

Stiftung stellt 
Kurzfilme vor
RaTHauSEN red. Die Stiftung für 
Schwerbehinderte Luzern (SSBL) 
hat drei neue Kurzfilme produ-
ziert. Die SSBL thematisiert darin 
das Anderssein und stellt die be-
treuten Menschen und ihre Ge-
schichte ins Zentrum. Damit sollen 
Hemmungen und Vorurteile abge-
baut werden. 
Die Filme können unter www.ssbl.ch/film 
angesehen werden. 


