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antoneK
Perfekter Auftritt in Wauwil

WauWil Wenn sich der 
Kampf um gute Noten mit 
geselligem Beisammensein 
abwechselt, ist Kantonaler 
 Musiktag. Nicht nur die Ohren 
der Gäste werden verwöhnt.

StephaN SaNtSchi
stephan.santschi@luzernerzeitung.ch

Es scheint, als ob jeden Moment die 
Stars der Tour de Suisse ins Dorf ein
fahren würden. Die Hauptstrasse ist für 
den Verkehr gesperrt, Tausende Men
schen säumen die Strecke hinter Ab
sperrgittern und warten gespannt, was 
da kommen mag. Doch es sind nicht 
Sportler auf Drahteseln, die am Samstag
nachmittag in Wauwil ihre Aufwartung 
machen. Es sind die Protagonisten des 
57. Kantonalen Musiktags, die im Gleich
schritt Richtung Zentrum ziehen und 
zackige Marschmusik spielen. «Die Pa
rademusikstrecke ist ein Zuschauer
magnet, die Leute lieben diese Auftritte. 
Nur die Beine bewegen sich, der Rest 
des Körpers und das Instrument müssen 
ruhig sein. Das braucht viel Disziplin», 
erklärt Stefan Schärli.

«Froh, geht es nicht bergauf»
Schärli ist der Präsident der Musik

gesellschaft Menzberg und damit einer 
von insgesamt 2100 Musikern aus 55 
Brassband und HarmoniemusikForma
tionen. Mit seiner Gruppe ist er eben 
im Ziel angekommen. «Es war sehr 
schön, es hat viele Leute. Ich bin froh, 
dass es nicht bergauf ging», sagt er und 
schmunzelt. Auch die Bewertung der 
Jury ist bereits eingetroffen. «60 Punkte 
sind maximal möglich, 47,4 haben wir 

erhalten. Ob das gut ist, wissen wir noch 
nicht, weil wir die Ersten auf der Strecke 
waren», so Schärli. Der Wettbewerbs
gedanke spielt durchaus eine Rolle, «die 
Benotung und der Bericht über unsere 
Auftritte sind wertvolle Standortbestim
mungen», sagt Schärli und widmet sich 
aufmerksam dem nächsten Ensemble, 
das sich dem Ziel nähert.

Es handelt sich um die Feldmusik 
Gunzwil, die sich mit dem «Triumph
marsch» in Szene setzt. «Wir haben das 
Beste aus uns rausgeholt. Das Publikum 
ist etwas verhalten, aber das kommt 
schon noch», sagt deren HornSpielerin 
Rahel Oehen kurz nach dem Auftritt 
und blickt mit Freude auf den Rest des 
Tages: «Jetzt kommt der gemütliche Teil. 
Wir pflegen das Kollegiale und unter
halten uns bei einem Bierchen mit 
Musikern anderer Gesellschaften.»

Eine Bar im Güllenloch
Lange suchen, um hierzu eine pas

sende Lokalität zu finden, muss keiner. 
Das Festareal ist nur einen Steinwurf 
von der Hauptstrasse entfernt. Der Kan
tonale Musiktag in Wauwil ist auch ein 
Fest der kurzen Wege. Insgesamt 14 
Beizli, Bars und Festzelte bieten kulina
rische Highlights. Honigbraten in der 
Pfahlbauerhötte, Chögelipaschtetli im 
Glasischopf oder Meringues mit Nidle 
in der 32 Stunden nonstop geöffneten 
Torbeschüür sind nur Auszüge aus dem 
reichhaltigen Angebot. Für die späteren 
Stunden lockt die Sandlochbar. Hier, wo 
sonst die Sammelstelle der Gemeinde 
steht, ist ein ehemaliges Güllenloch zu 
einer Bar umfunktioniert worden. Nut
ze die vorhandene Infrastruktur mit 
Fantasie, scheint einer der Leitsätze der 
findigen Wauwiler zu sein. 

Das Highlight ganz am Schluss
Wohin man auch schaut, auffällig sind 

die schicken Uniformen, der Stolz der 
Fahnenträger und die Vielfalt der Blas
instrumente. Letztere liessen gegenwär
tig einen neuen Trend erkennen, sagt 
Daniel Schwegler. Er ist der stellver
tretende Geschäftsleiter eines Hoch
dorfer Musikgeschäfts. «Es wird eher 
ein, zwei Jahre länger gespart und dafür 
ein hochwertigeres Produkt gekauft. 
Auch für Schüler», bemerkt Schwegler, 
der in der Schulanlage Linde Neuheiten 
und Besonderheiten aus der Welt der 
Instrumente präsentiert. Ab 2500 Fran

ken erhalte man handgemachte Produk
te von hoher Qualität.

Die Feldmusik Wolhusen hat derweil 
wenige Meter daneben in der Turnhal
le ihren Auftritt beendet und den ge
bührenden Applaus für ihre Interpreta
tion von «Theater Music» geerntet. Hier 
finden 600 Zuschauer einen Sitzplatz, 
um den Konzertvorträgen zu lauschen. 
Am Abend wird sie rappelvoll sein. Der 
Spielplan will es nämlich so, dass die 
Highlights am Schluss präsentiert wer
den. Ganz am Ende spielt die Brassband 
Bürgermusik Luzern, die jüngst als ers
te Schweizer Formation den Europäi
schen BrassBandWettbewerb gewann.

Schnelle Einsätze auf der Bühne
Für den Spielplan und vieles mehr ist 

Josef Brun zuständig. Der 60jährige 
Dirigent der organisierenden Musikge
sellschaft Wauwil weiss, worauf es an
kommt. «Die Helfer richten die Bühne 
dank der vorgefertigten Pläne jeweils 
innert Kürze für die nächste Formation 
ein. Verzögerungen wollen wir vermei
den», erklärt Brun. Heute, im zweiten 
Teil des Kantonalen Musiktags, wird 
Brun während des Festakts auch als 
Dirigent im Einsatz stehen. Seine Liebe 
zur Blasmusik ist ungebrochen: «Der 
Bankdirektor, der Dorfschmied und der 
Schuhmacher – Menschen aus allen 
Schichten musizieren miteinander. Das 
macht die Faszination aus.»

Kantonaler Musiktag. Heute ab 9 Uhr: 
Konzertvorträge im Zentrum Linde.  
Ab 14 Uhr: Parademusik auf der Hauptstrasse.

Fiese Falle beim 
Immobilienkauf 
HocHDorF ber. Mit einem beste
chenden Kaufangebot haben mut
massliche Betrüger einen Luzerner 
nach Italien gelockt. Sie wollten ihm 
100 000 Franken aus der Tasche zie
hen. Jonas B.* hat seine Wohnung 
auf einem Internetportal zum Verkauf 
angeboten und dachte sich nichts 
dabei, als sich auf das Inserat tele
fonisch ein Interessent aus Dubai bei 
ihm meldete. «Der Mann nannte sich 
‹Goldmann›. Er rief von einer unter
drückten Nummer aus an und mach
te mir ein sehr grosszügiges Angebot», 
erzählt B. Da der scheinbar vermö
gende Kaufinteressent die «kompli
zierten Einreisemodalitäten» in die 
Schweiz umgehen wollte, bat er um 
ein Treffen jenseits der Grenze – in 
Mailand. «Mich hat das Geld gereizt, 
deshalb bin ich hingefahren», so B. 

Barzahlung fürs Mobiliar
Vor Ort schlug der Kaufinteressent 

dann folgenden Deal vor: Der Kauf 
der Immobilie sollte über einen 
Strohmann in der Schweiz und ein 
Notariat abgewickelt werden. Für das 
in der Wohnung stehende Mobiliar 
würde er mit 150 000 Franken bar 
aufkommen. Dafür zahle er für die 
Immobilie 100 000 Franken weniger 
– auf diese Weise müsse der Verkäu
fer weniger Einnahmen versteuern. 
Es sei eine WinwinSituation. Das 
Angebot war verlockend. Gegen Ende 
des Treffens sagte Herr «Goldmann» 
dann jedoch, er müsse dem Stroh
mann den vollen Preis in bar be
zahlen – also 700 000 Franken. Er gab 
vor, genügend Geld in Dollar, Euro, 
Pfund und Dirham zu haben, dass 
ihm aber 100 000 in Schweizer Wäh
rung fehlen würden. Diese könne er 
nicht ohne Fragen bei den Banken 
wechseln. Er schlug vor, dass bei einer 
Übergabe in Italien die Möbel für 
150 000 in Euro bezahlt würden, im 
Gegenzug B. 100 000 Franken vor
schiesse. «Da haben bei mir die 
Alarmglocken geschrillt.»

Franken gegen Falschgeld
B. wurde im Internet fündig: Auf 

der Website des Bundesamts für Poli
zei (www.fedpol.admin.ch) wird vor 
dieser Betrügermasche ausdrücklich 
gewarnt. Sie nennt sich «RipDeal». 
Die Opfer werden über Anzeigen 
ausgesucht, die sie selbst aufgegeben 
haben. Im Verlaufe der Verhandlun
gen über ihr Verkaufsobjekt – etwa 
Fahrzeuge, Uhren oder Schmuck – 
wird ihnen ein Tausch angeboten. Oft 
sind es hohe Summen in fremden 
Währungen, die in Schweizer Franken 
getauscht werden sollen. Übergeben 
wird dann oft Falschgeld. 

Polizei wurde nicht aktiv
So weit liess es B. nicht kommen. 

Er sagte, er brauche Bedenkzeit und 
wandte sich an die Polizei. «Ich hat
te eine Handynummer, über die man 
den Mann bestimmt hätte orten kön
nen.» Zudem hatte er den Mann zu 
einer Geldübergabe in der Schweiz 
überredet – wo man ihn hätte ab
passen können. Doch die Polizei habe 
abgelehnt. «Man sagte mir, man dür
fe nicht eingreifen, bevor ein Delikt 
verübt worden sei. Für mich klingt 
das nach einer Ausrede.»

Kurt Graf, Sprecher der Luzerner 
Polizei erklärt: «Die Abgrenzung zwi
schen – strafloser – Vorbereitungs
handlung und – strafbarem – Versuch 
ist nicht immer einfach zu ziehen.» 
Betroffene Personen sollten eine 
Strafanzeige stellen, damit der Sach
verhalt beurteilt werden könne. Dann 
könne die Polizei geeignete Schritte 
in die Wege leiten. «Weil die Beschul
digten aus dem Ausland arbeiten und 
Falschnamen und unbekannte Adres
sen respektive nicht verfolgbare Han
dy und Internetanschlüsse gebrau
chen sind Ermittlungsansätze ein
geschränkt.» Aus diesem Grund setze 
man in erster Linie auf Prävention. 
Im Kanton seien in den letzten Jahren 
1 bis 2 solche Fälle gemeldet worden, 
bei denen es auch Geschädigte ge
geben habe.
 
* Name geändert

Impressionen: Mehr Bilder des Kantonalen 
Musiktages in Wauwil finden Sie unter  

www.luzernerzeitung.ch/bilder
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Walliser partner 
verwöhnen Gäste
KulinariK ss. Im Festgelände sticht 

der Wallisergadä ins Auge, in die 
Nase geht der Käseduft, wenn 
man das mit Walliser Fähnchen 
geschmückte Zelt betritt. Hier be-
dient die Musikgesellschaft Kon-
kordia Varen aus dem Oberwallis 
ihre Gäste mit Raclette, Walliser 
Teller und Weisswein. Seit dem 
Jahr 1958 besteht eine Partner-
schaft mit der Musikgesellschaft 
Wauwil. Posaunist Ewald Loretan 
erklärt: «Die Wauwiler legten sich 
damals eine neue Uniform zu und 
suchten Abnehmer für die alte. Wir 
meldeten uns und kriegten sie ge-
schenkt. Sie war unsere erste Uni-
form. Seither haben wir ein sehr 
herzliches Verhältnis zu Wauwil, es 
haben sich jahrelange Freundschaf-
ten entwickelt. Es ist grossartig, 
dass wir uns hier präsentieren kön-
nen», sagt Loretan, der aus dem 
Weindorf nahe Leukerbad kommt.

Gestern in Wauwil musste der Auftritt sitzen: oben die Musikgesellschaft  
Hildisrieden und eine Blumendame. unten die Hutpracht der Brass Band Harmonie 

Rickenbach. Rechts misst der Dirigent der Feldmusik Uffikon die Abstände.


