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Im Gleichschritt und Takt zur Bestnote 
Musiktag 54 Musikvereine 
haben in Wauwil am Parade-
musik-Wettbewerb teilgenom-
men. Die Bestleistung boten die 
amtierenden Europameister.

Überall stehen Menschen in Unifor-
men. In blauer, roter oder violetter Klei-
dung, mit oder ohne Accessoires – jeder 
Musikverein mit einem eigenen Stil. Die 
Kleidung der Musikformationen ist ge-
nauso variantenreich wie ihre musikali-
schen Wettstücke. Hinter der Absperrung 
verfolgen Alt und Jung gespannt das 
Geschehen. Die Kinder hängen in den 
Absperrgittern und rufen lauthals ihren 
Vätern, Müttern oder anderen Bekannten 
zu, wenn diese pustend oder paukend 
vorbeimarschieren. Die Unterstützung 
aus dem Publikum ist gross.

Äusserste konzentration ist gefragt
Genauso gross ist auch die Freude an 

der Musik – an der Parademusik. Dabei 
marschieren die Brassbands in Reih und 
Glied zum Takt ihrer Musik. Fleissig 
wurde neben der Paradestrecke im Takt 
mitgewippt. Doch die Musizierenden 
scheinen ihre Fans nicht wahrzuneh-
men. Äusserste Konzentration ist gefragt: 
Jeder Musikverein will mit seiner For-
mation die Bestnote holen. Und im 
Kanton Luzern als Hochburg der Blas-
musik wird auf einem hohen Niveau 
gespielt. Dies stellt nicht nur die 55 
teilnehmenden Vereine vor eine grosse 
Herausforderung, sondern auch die Ex-
perten, die die Beurteilung vornehmen.

«49,9 Punkte für ...», ertönt es aus dem 
Lautsprecher, und manch ein Zuschau-
er greift schnell zum Stift und notiert 
die erreichte Punktzahl ins Programm-
heft. Vereinzelt wird über das Ergebnis 
getuschelt. Die Zuschauer sind nicht 
immer einverstanden mit der Bewertung. 

«Eine Bewertung ist immer auch sub-
jektiv», sagt Markus Brazerol (44), Diri-
gent der Feldmusik Unterägeri und 
Posaunist, der dieses Jahr einer von vier 
Juroren war, der die Formationen mit-
beurteilte. «Wir haben genaue Kriterien, 
was wir bewerten müssen», sagt der 
Juror. Doch auch wenn akribisch aus-
gearbeitete Beurteilungsraster vorliegen, 
spiele das subjektive Empfinden trotz-
dem mit. «Deshalb sind wir vier Juroren 
auf einer Marschstrecke von 300 Metern. 
Jeder Experte beurteilt einen Sektor», 
erklärt er weiter.

«Grundsätzlich darf ich erst hinhören, 
wenn die Brassband auf meinen 70 

Metern marschiert», lacht er. Dies sei 
fast unmöglich, denn er höre die Musik 
schon vorher und mache sich da schon 
Gedanken, erklärt Markus Brazerol. 
Schreitet die Formation schliesslich zu 
ihm vor, ist höchste Konzentration ge-
fragt. Brazerol geht der Blasmusik voraus 
– im Rückwärtsschritt –, damit er die 
ganze Brassband im Blickfeld hat. Dabei 
achtet er auf die Ausrichtung der Reihen 
und Kolonnen, den Gleichschritt und 
die Wechsel, die durch den Tambour 
signalisiert werden. Die Experten kön-
nen zwischen vier und zehn Punkten 
verteilen: von schlecht bis vorzüglich. 
«Für vier Punkte müssten die Musiker 
reihenweise umfallen», lacht Brazerol. 
Zwischen sieben und neun Punkten sei 
in etwa bis jetzt in den einzelnen Be-
wertungskriterien der Durchschnitt an 
diesem Fest. Ausformuliert heisst das 
befriedigend bis sehr gut. «Ein erfreu-
liches Niveau», betont der Juror.

Nebst dem Marsch muss innerhalb 
jedes Sektors gleichzeitig auch die Mu-
sik bewertet werden. Dabei achten die 
Juroren auf die Intonation, Dynamik/
Klangausgleich und Rhythmik/Metrik. 

Wurden alle Faktoren bewertet, erhält 
das Auswertungsbüro die Resultate von 
den vier Experten und rechnet den 
Durchschnitt – die Endnote – aus. «Mu-
sik und Marsch zählen in etwa zu je 50 
Prozent», sagt Brazerol.

Nahe an der Perfektion 
Keine Formation, hat sie für Laien 

noch so perfekt gewirkt, hat mit der 
Maximalpunktzahl von 60 abgeschnit-
ten. Der Perfektion am nächsten ist an 
diesem Wochenende in Wauwil die 
Brass Band Bürgermusik Luzern ge-
kommen. Die Stadtluzerner Formation, 
die als einzige Brassband in der Höchst-
klasse spielte, holte auf ihrem Marsch 
55 Punkte (siehe Kasten). Sie gewann 
Anfang Mai im schottischen Perth den 
europäischen Brass-Band-Wettbewerb. 

yasMin kunz 
yasmin.kunz@luzernerzeitung.ch

Mehr Bilder vom Kantonalen Musiktag in Wauwil 
finden Sie unter www.luzernerzeitung.ch/bilder
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«Man ist ja Direktor, nicht Diplomat»
gewerbe Gaudenz zemp 
wird neuer Direktor des Ge-
werbeverbands. Dabei wird er 
gleich zu Beginn wegen kon-
flikten innerhalb des Verbands 
gefordert sein.

intErViEW Cyril arEGGEr 
cyril.aregger@luzernerzeitung.ch

Gaudenz Zemp, der Detaillistenver-
band droht damit, den Verband zu 
verlassen, weil er sich für längere 
Ladenöffnungszeiten ausspricht (Aus-
gabe vom 24. Mai). Auch Mitglieder 
des Drogistenverbandes sind verär-
gert. Sie werden bei Ihrem Amtsantritt 
im August gleich einiges zu tun be-
kommen ...

Gaudenz Zemp*: Ja, tatsächlich, es stehen 
gleich knifflige Fragen an. Zum Teil gilt 
es eine Güterabwägung zu machen, wel-
che allen schwerfällt. Der Gewerbever-
band ist ja nicht in erster Linie für län-
gere Öffnungszeiten. Er befürwortet aber 
ganz grundsätzlich eine nationale Rege-
lung, wie sie der Bund nun vorschlägt. 
Man kann in diesem Fall leider nicht 
beides haben.

Können die Wogen geglättet werden?
Zemp: Zurzeit bin ich noch nicht im Amt 
und möchte mich deshalb auch nicht 
spezifisch zur aktuellen Situation äussern. 
Roland Vonarburg, der Präsident des 
Zentralvorstandes, hat erklärt, dass nun 

bilaterale Gespräche geführt werden. Das 
halte ich für richtig, und ich bin zuver-
sichtlich, dass man sinnvolle Lösungen 
finden wird.

Wie hart würde der Austritt der De-
taillisten den Gewerbeverband tref-
fen?

Zemp: Ich glaube, dass beide Seiten ein 
vitales Interesse haben, sich in der Sache 
wieder zu finden. Man sollte nun die 
Situation sachlich analysieren und ge-
meinsam im Gespräch nach Lösungen 
suchen.

Nicht nur wegen der Diskussion um 
die Ladenöffnungszeiten erwartet Sie 
ein arbeitsintensiver Job. «Work-Life-
Balance ist etwas für Theoretiker», 
meinte Ihr Vorgänger Werner Bründ-
ler kürzlich.

Zemp: Die Ansprüche sind sicher hoch, 
als Direktor des Gewerbeverbandes ist 
eine hohe Präsenz gefragt. Es sind eine 
Vielzahl von Anspruchsgruppen zu be-
dienen, und für die Leute mit ihren An-
liegen hat man da zu sein. Das ist inten-
siv und sicher nicht mit einem 40-Stun-
den-Pensum zu erledigen. Aber Ausgleich 
und Erholung müssen selbstverständlich 
sein. Ich will auch für meine Frau und 
die Familie präsent sein.

Gerade in der aktuellen Situation 
dürfte auch diplomatisches Geschick 
gefragt sein. Etwas, was Werner 
Bründler ja nicht immer von jedem 
nachgesagt wurde ...

Zemp (lacht): Man ist ja auch Direktor 
und nicht Diplomat. Aber im Ernst: Ich 

weiss auch nicht immer im Voraus, wie 
diplomatisch ich sein werde, wenn es 
darauf ankommt. Ich bin eigentlich auch 
eher der direkte Typ – auch wenn mich 
die Jahre innerhalb der komplexen Orga-
nisation der Hochschule sicher ein wenig 
zurechtgeschliffen haben.

Was reizt Sie an der Stelle als Direk-
tor des Gewerbeverbandes?

Zemp: Ich war nun sieben Jahre lang an 
der Hochschule Luzern tätig und hatte 
eine spannende und erfolgreiche Zeit. Als 
Direktor des Gewerbeverbands kann ich 
mit 51 Jahren mein berufliches Spektrum 
nochmals erweitern. Es ist eine noch um-
fassendere Aufgabe mit Direktionsfunk-
tion. Man kann hier viel bewegen für eine 
gute Sache – die KMU.

Was bedeutet für Sie «Gewerbe»?
Zemp: Gewerbe ist für mich gleich KMU. 
Der Gewerbeverband trägt denn auch den 
Zusatz «Dachorganisation KMU». Sie ma-
chen 99,7 Prozent der Schweizer Wirt-
schaft aus. Vom Einmannbetrieb bis zum 
150-Kopf-Unternehmen decken sie alle 
Bereiche der Wirtschaft ab – vom tradi-
tionellen Handwerker bis zum hoch auto-
matisierten Betrieb ist alles vertreten. Man 
muss versuchen, möglichst allen Berei-
chen gerecht zu werden.

Sie waren in den letzten Jahren ver-
antwortlich für Marketing und Kom-
munikation der Hochschule Luzern 
(HSLU) – ein ziemlicher Wechsel.

Zemp: Nur auf den ersten Blick. Es gibt 
sehr viele Parallelen. Ich war bei der HSLU 
für den Bereich Medienarbeit und zu-
sammen mit dem Rektor für das Lobby-
ing zuständig. Ich habe Kampagnen ge-
leitet, Veranstaltungen und Messeauf-
tritte verantwortet und Projekte gesteuert. 
Ausserdem nimmt beim Gewerbeverband 
die Berufsbildung eine wichtige Rolle ein. 
Und schliesslich sind die Wirtschafts-, 
Sozial- und Arbeitsmarktpolitik sowohl 
bei der Hochschule wie auch beim Ge-
werbeverband ein Thema.

Bei der Verkündigung Ihrer Wahl an 
der Delegiertenversammlung des Ge-
werbeverbands in Rickenbach konnten 
Sie nicht teilnehmen. Schmerzt Sie das? 

Zemp: Mein Wechsel wurde an diesem 
Nachmittag bei der Hochschule und beim 
Gewerbeverband gleichzeitig kommuni-
ziert. Ich wollte meine Abteilung persön-
lich informieren und dann bewusst den 

Nachmittag vor Ort präsent sein. Ich 
musste und wollte diese Priorität so set-
zen. Bis Ende Juli arbeite ich an der 
Hochschule – ohne Wenn und Aber.

Wo sehen Sie bei Ihrer zukünftigen 
Tätigkeit die grössten Herausforde-
rungen?

Zemp: Der Kanton Luzern ist in einer 
schwierigen Phase. Stichworte sind die 
Finanzprobleme oder die Verkehrspolitik. 
Und auch auf nationaler Ebene ist einiges 
in Bewegung. Die Minder-Initiative oder 
auch die kürzlich abgelehnte Mindest-
lohninitiative zeigen, dass die Gesellschaft 
auf der Suche nach einem gerechteren 
Kapitalismus ist. 

Und was bedeutet das für den Ge-
werbeverband?

Zemp: Das Gewerbe braucht ein politi-
sches und gesellschaftliches Umfeld, wel-
ches die Eigenverantwortung des  
Einzelnen ins Zentrum stellt. Es gibt 
viele Kräfte, welche in eine andere Rich-
tung ziehen. Es gilt hier an Rahmenbe-
dingungen mitzuarbeiten und sich ein-
zubringen.

 
HinWeiS
* Gaudenz Zemp (51) wurde vom Zentralvorstand 
des Gewerbeverbandes zum neuen Direktor 
gewählt. Derzeit ist Zemp als Mitglied der 
Geschäftsleitung der Hochschule Luzern 
verantwortlich für das Marketing und die interne 
und externe Kommunikation. Zuvor war er 
Mitinhaber einer Marketing- und Werbeagentur in 
Zürich. Zemp ist verheiratet mit Miriam Lüthy 
Zemp, hat drei erwachsene Kinder und zwei 
Grosskinder und lebt in St. niklausen. 

«Das gewerbe braucht 
ein umfeld, das die 
eigenverantwortung 
ins Zentrum stellt.»

GauDEnz zEMP, künftiGEr 
DirEktor DEs luzErnEr 

GEWErBEVErBanDs

Spielplatz-Verein 
erhält einen Preis 
schüPfheiM mig. Der diesjährige 
Schüpfer Anerkennungspreis geht an 
den Verein Kinderspielplatz Sagen-
wäldli. Am Samstag wurde der mit 
1000 Franken dotierte Preis im Entle-
bucherhaus in Schüpfheim überge-
ben. 1980 hätten die Initianten den 
Spielplatz im Wald in Freiwilligen-
arbeit gebaut, sagt Ruedi Emmen-
egger, Präsident der fünfköpfigen 
Kommission Schüpfer Anerken-
nungspreis. Seither halte der Verein 
den Spielplatz instand, erneuere, 
wenn nötig, die Spielgeräte und hal-
te den Platz sauber. «Die neun Vor-
standsmitglieder und ihre Familien 
investieren dafür seit vielen Jahren 
sehr viel Arbeit und Zeit.» 

«beliebter begegnungsort»
«Der Spielplatz mit der Feuerstelle 

ist ein beliebter Begegnungsort für 
Kinder und Erwachsene geworden. 
Er ist als sozialer Treffpunkt nicht 
mehr aus dem Dorfleben wegzuden-
ken», so Emmenegger. Der Verein 
Kinderspielplatz Sagenwäldli zählt 
heute knapp 400 Mitglieder.

Der Schüpfer Anerkennungspreis 
wird jedes Jahr an Institutionen, Ver-
eine oder Einzelpersonen vergeben, 
die sich mit einem speziellen Enga-
gement im kulturellen, sportlichen 
oder sozialen Bereich in der Gemein-
de ausgezeichnet haben.

Antennenstreit 
vor Bundesgericht 
sursee flw. Der Konflikt zwischen 
der Stadt Sursee und den Mobilfunk-
betreibern Swisscom, Sunrise und 
Orange geht vor dem Bundesgericht 
weiter. Wie die Mobilfunkbetreiber 
auf Anfrage mitteilen, haben sie das 
Urteil des Kantonsgerichts zu dem 
vom Surseer Stadtrat erlassenen  
neuen Antennen-Reglement an die 
nächste Instanz weitergezogen. Das 
Reglement sieht das sogenannte Kas-
kaden-Prinzip vor und verunmöglicht 
praktisch die Erstellung von neuen 
Mobilfunkantennen in Wohngebie-
ten. Das Kantonsgericht hat in seinem 
Urteil vom 24. April das Vorgehen des 
Stadtrats teilweise bestätigt, jedoch 
auch Anpassungen und Präzisierun-
gen verlangt.

starke städter  
und Entlebucher
resultate red. In der Höchstklasse 

Brass Band erreichte die bürger-
musik luzern 55 Punkte. Die 
1. Klasse Harmonie gewann die 
Musikgesellschaft entlebuch mit 
51,8 Punkten. Den Spitzenplatz in 
der 1. Klasse Brass Band belegte 
die brass band kirchenmusik 
flühli mit 52,4 Punkten. In den 
2. Klassen schwangen die feldmu-
sik Menznau (Harmonie, 
48,6 Punkte) sowie die Musikge-
sellschaft Dagmersellen (Brass 
Band, 51,4 Punkte) obenaus. In der 
3. Klasse zeigten der Musikverein 
schenkon (Harmonie, 45,4 Punkte) 
und der Gastverein Musikgesell-
schaft Dürrenäsch (Brass Band, 
49,1 Punkte) die Bestleistungen.
Die vollständige Rangliste finden Sie 
unter www.musiktagwauwil2014.ch

Markus Brazerol schaut genau hin: Er bewertete gestern die Musikforma-
tionen am Parademusik-Wettbewerb des Kantonalen Musiktags in Wauwil.

 Bild Boris Bürgisser


