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liegt uns am Herzen 

KANTON/HOHENRAIN Verur-
teilte fordern mildere Strafen

Vor zehn Jahren wurde der Brasilianer  
Vilmar Horn in Hohenrain erstochen.  
Der Fall ist wieder vor Gericht, die drei  
Verurteilten fordern mildere Strafen.
SEITE 2

HOCHDORF Zweiter Gemeinde- 
rat tritt nicht mehr an

Auch Marco Uhlmann tritt nicht  
mehr zu den nächsten Gemeinderats- 
wahlen an. Somit wird nach einem 
FDP- auch ein CVP-Sitz vakant.
SEITE 5

ESCHENBACH Die etwas andere  
Rallye

Am Samstag machte die grösste E-Mo-
bile-Rallye der Welt in Eschenbach 
Halt. Die Schaulustigen bekamen über 
60 Elektrofahrzeuge zu sehen.
SEITE 11

KANTON/SEETAL Politiker  
diskutieren über das Klima

Am Montag findet im Kantonsrat eine 
Sondersession zum Thema Klima statt. 
Vertreter der im Parlament vertretenen  
Parteien äussern sich zur Materie.
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KOMMENTAR

von
Reto Bieri

Kaum ein Fortbewegungsmittel ist 
umweltschädigender als das Flug-
zeug. Ein Flug auf  die Malediven 
und zurück produziert 5 Tonnen 

CO2 pro Person und damit etwa 
gleich viel, wie wenn diese Person 
rund 25 000 Kilometer mit einem 
Auto fährt. Solche Zahlen sind 
in den letzten Monaten aufgrund 
der Klimadebatten in den Fokus 
gerückt. In Schweden, im Geburts-
land der jungen Klima-Ikone Greta 
Thunberg, hat sich sogar die soge-
nannte Flugscham verbreitet; immer 
mehr Schwedinnen und Schweden 
verzichten aus Umweltgründen da-
rauf, den Flieger zu benützen. Dass 
nun sämtliche Seetaler Matura-
reisen mit dem Flugzeug in Angriff 
genommen wurden, lässt deshalb 
aufhorchen. Es scheint, dass das 
Klima-Bewusstsein an der Kantons-
schule nicht sehr ausgeprägt ist. 

Nun mit dem Mahnfinger auf  die 
jungen Leute zu zeigen, greift aber 
zu kurz. Es ist den Maturandinnen 
und Maturanden nicht zu verübeln, 
dass sie aufs Portemonnaie schau-
en. Vielfach ist das Flugzeug im 
Vergleich zum Zug die günstigere 
Variante. Auch soll es den jungen 
Leuten nicht genommen werden, 
andere Länder und Kulturen zu 
entdecken. Der weltweite Flugver-
kehr, das muss man auch festhal-
ten, ist mit fünf  Prozent Anteil am 
menschengemachten Klimaeffekt 
nicht sein Hauptverursacher. Nur: 
Der Anteil in der Schweiz beträgt 
fast 20 Prozent, und hierzulande 
besteigen jedes Jahr doppelt so viele 
Menschen ein Flugzeug wie in den 
Nachbarländern. Weltweit nimmt 
der Flugverkehr immer mehr zu. 
Keine gute Nachricht fürs Klima. 

Es wäre deshalb ein starkes Zeichen, 
wenn künftig bei Maturareisen aufs 
Fliegen verzichtet würde. Ein Signal 
auch, dass den künftigen Entschei-
dungsträgern unserer Gesellschaft 
der Klimawandel nicht gleichgültig 
ist. Zumal es ein verkraftbares Opfer 
ist, denn es gibt in Europa genügend 
attraktive Reiseziele, die bequem mit 
dem Zug erreichbar sind.

Signal gefragt

Wasser predigen und Wein trinken?
SEETAL In Zeiten von Klima-
streiks erscheint Fliegen nicht 
mehr opportun. Dennoch 
traten alle Maturaklassen der 
Kantonsschule Seetal ihre Ma-
turareise mit dem Flugzeug an.

SBB-Chef  Andreas Meyer stellte kürz-
lich fest, dass die Nachfrage junger 
Menschen nach Zugreisen unglaub-
lich steige. Aber Greta Thunberg hin, 
Klimadebatte her: Der Klimawandel 
scheint für die Seetaler Maturandinnen 
und Maturanden kein grosses Thema 
zu sein. Das stellt auch Roger Rauber, 
Rektor der Kantonsschule Seetal, fest. 
«Die ganz grosse Motivation für den 
Klimaschutz spüre ich bei den Schü-
lerinnen und Schülern noch nicht. Ich 
würde ein Engagement unserer Schü-
lerschaft für den Klimaschutz sehr 
begrüssen.» Ein erster Schritt in diese 
Richtung könnte die Zusammenarbeit 
mit der Organisation «Myclimate» sein. 
Der Schülerrat hat am Montag der Idee 
einer Zusammenarbeit einstimmig zu-
gestimmt.  LETZTE SEITE 

Ein Fest für Seele, Körper und Geist
HITZKIRCH Am Wochen-
ende fand in Hitzkirch das 
2. Innerschweizer Gesangfest 
statt. 103 Chöre und rund 6000 
Personen fanden an den drei 
Tagen den Weg ins Seetal.

Etwa 3000 Sängerinnen und Sänger 
und nochmals etwa so viele Besuche-
rinnen und Besucher waren am Ge-
sangfest in Hitzkirch unterwegs. Dazu 
kamen unzählige Helferinnen und Hel-
fer. Der Grossanlass unter dem Motto 

«Fröid am Senge» ging reibungslos 
über die Bühne, auch das Gewitter am 
Samstagabend konnte der Stimmung 
im Sängerdorf  nichts anhaben. Die 
Verantwortlichen aber waren auch 
für diesen Ernstfall gerüstet, es gab 
einen Evakuierungsplan. Dieser konn-
te glücklicherweise in der Schublade 
bleiben. Regierungsrat Reto Wyss sag-
te am Sonntagnachmittag in seinem 
Grusswort das, was alle Sängerinnen 
und Sänger schon immer gewusst ha-
ben: «Singen ist gut für Seele, Körper 
und Geist». SEITEN 7 BIS 9 

Leise Töne
SEETAL Vom 7. Juli bis 11. August findet 
zum 20. Mal der Seetaler Poesiesommer 
statt. Ulrich Suter aus Schongau orga-
nisiert das «Festival der leisen Töne» 
von Anfang an. Für manche mag das 
eine sehr lange Zeit sein, nicht so für 
den Kulturvermittler. Denn er sucht bei 
seinen Projekten immer die langfristi-
ge Perspektive. «Kultur braucht diesen 
langen Atem», sagt er. SEITE 3

Abtreten
FUSSBALL Am vergangenen Wochen-
ende beendeten die beiden Seetaler 
2.-Liga-Klubs Eschenbach und Hoch-
dorf  die Saison. In beiden Teams ste-
hen nach dem Sommer grössere Verän-
derungen an, beenden doch langjährige 
Spieler ihre Karrieren. So Mazoll oder 
Duss bei Eschenbach und auf  Seite 
Hochdorfs Marolf, Fankhauser oder 
Schumacher. SEITEN 13 UND 15

Alle Maturaklassen der Kanti Seetal traten ihre Maturareise mit dem Flugzeug an. Foto Pixabay

Der Jugendchor 
Incanto Ballwil bei 
seinem Auftritt 
am Gesangfest in 
Hitzkirch. 
Foto Pirmin Lenherr
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Vielfältiger Gesang zur Eröffnung
HITZKIRCH Wie eröffnet man 
ein Gesangfest? Natürlich mit 
einem Konzert. Drei Chöre 
zeigten am Freitag in der Pfarr-
kirche ein breites Spektrum 
an Chorgesang und sorgten 
für eine stimmige Eröffnung. 

von Claudio Brentini

Der Jugendchor Incanto Ballwil, der 
Männerchor Sursee und Cantus Ro-
thenburg füllten am Freitag die Pfarr-
kirche mit leisen und feinen, kräftigen 
und lauten, aber auch besinnlichen und 
berührenden Tönen. Einige Zuschauer-
plätze blieben zwar leer, dennoch hat-
ten die Organisatoren bei der Auswahl 
dieser drei Chöre für die Eröffnung ein 
gutes Händchen bewiesen. Vollkommen 
unterschiedlich präsentierten die Sän-
gerinnen und Sänger ihr Können. 

Den Anfang machte «InCanto», quasi 
als Vertreter des Seetals. Und sie legten 
mit einem eindrücklichen Auftritt vor. 
Der Jugendchor eröffnete das Konzert 

mit dem wunderschönen Lied «Pardon, 
j'ai pas bien compris» von Ivo Antogni-
ni. Mit perfekter Intonationen, Mehr-
stimmigkeit und der passenden Inst-
rumentenbegleitung (Klavier, Violine 
und Violoncello) zeigte der Ballwiler 
Chor, auf  welch hohem Niveau er unter 
der Leitung von Kerstin Saxer-Jentsch 
agiert. Die Sängerinnen unterstrichen 
bei einem Lied den Gesang mit Bewe-
gungen, was mittlerweile schweizweit 
bei Kinder- und Jugendchören in Mode 
ist. Mitunter können diese Bewegungen 
aber auch aufgesetzt und ganz schön 
chaotisch wirken. Nicht so bei «InCan-
to». Die Bewegungen lenkten nicht vom 
Gesang ab, sondern waren eine passen-
de Ergänzung, auch dank der Tatsa-
che, dass hier nicht zu viel des Guten 
gesucht wurde. Alles in allem war der 
Einstieg mit diesem Ballwiler Chor 
mehr als gelungen.

Der Männerchor Sursee sang Aus-
schnitte aus einem eigens komponier-
ten Singspiel mit Witz und Charme. 
Wunderbar zum Beispiel der Sänger-
wettstreit, bei dem zwei Sprecher das 

Publikum zu überzeugen versuchten, 
dass die Tenöre respektive die Bässe viel 
wichtiger seien für einen Chor. Schliess-
lich musste der Dirigent einschreiten 
und vermitteln, was – so vermittelte es 
der Dirigent Andres Wiedmer dem Mo-
derator Samuel Studer – gar nicht so 
weit hergeholt sei. Eindrücklich waren 
nach den feinen Tönen von «InCanto» 
die Power und Lautstärke, was aber 
zum Teil auf  Kosten der Intonation und 
Präzision ging. Trotzdem auch dies ein 
gelungener Auftritt. Vor allem zeigte 
der Chor, dass man mit neuen Komposi-
tionen innovative, ungewöhnliche Wege 
gehen kann. Ein gutes Beispiel für den 
Ideenfundus von Chören.

Als dritter Chor präsentierte Cantus 
Rothenburg, bis vor Kurzem noch Kir-
chenchor Rothenburg, komplexe Wer-
ke von Joseph M. Martin oder Michael 
Coolen und zeigte, dass ein Kirchenchor 
durchaus auch attraktive weltliche Li-
teratur präsentieren kann. Mit einer 
hochstehenden und passenden Klavier-
begleitung von Georg Commerell sang 
der Chor den berührenden Song «Come 

to the Music». Überraschend arran-
giert war «Vo Lozärn of  Wäggis zue», 
komponiert von Javier Hagen, der mit 
dem bekannten Volkslied spielte und so 
einen neuen Zugang zu der bekannten 
Melodie schaffte. Schön waren auch die 
keltisch angehauchten Stücke, welche 
der Chor in sein Programm aufnahm, 
obwohl hier zum Teil die rhythmische 
Präzision, welche bei solchen Liedern 
entscheidend ist, etwas litt. Cantus Ro-
thenburg zeigte aber unter der Leitung 
von Walter von Ah, dass der Chor auf  
einem guten Weg ist und, so auch die 
Hoffnung des Dirigenten, attraktiv ist 
für neue Mitglieder.

«Wie drei Mal gebetet»
Während des Eröffnungskonzertes mel-
deten sich auch drei Redner zu Wort. 
Der Präsident der Chöre Innerschweiz 
begrüsste die Besucherinnen und Be-
sucher und wies auf  das Jubiläum des 
Männerchors Hitzkirch hin, welcher 
der ältestes Chor des Verbandsgebie-
tes sei. David Affentranger, Gemeinde-
präsident von Hitzkirch, sagte in sei-

ner Ansprache, dass er froh sei, dass 
Hitzkirch für einmal der Hauptort von 
irgendetwas sei, «nämlich der Inner-
schweiz für den Gesang».  Ok-Präsident 
Josef  Elmiger eröffnete schliesslich 
mit grosser Freude das Fest, nach drei 
Jahren Vorbereitungszeit. Dabei über-
raschte und amüsierte er das Publikum 
mit einer persönlichen und sympathi-
schen Anekdote. «Am 14. Juni 1980 ha-
ben meine Frau und ich geheiratet. Am 
14. Juni 2002 war das Eröffnungskon-
zert des 48. Kantonalen Gesangfestes in 
Hitzkirch und heute, wieder an einem 
14. Juni, ist das Eröffnungskonzert des 
2. Innerschweizer Gesangfestes.» Und 
in Anspielung auf  den Austragungsort 
des diesjährigen Eröffnungskonzerts, 
der Pfarrkirche Hitzkirch: «Meine Mut-
ter sagte immer: Schön und mit Freude 
gesungen ist gleichbedeutend wie drei-
mal gebetet.» 

Bot einen wunderbaren Einstieg: Der Jugendchor Incanto Ballwil. Foto cb OP-Präsident Josef Elmiger eröffnet das Fest. Foto Pirmin Lenherr

Vier Chöre für ein Halleluja
HITZKIRCH 73 Sängerinnen 
und Sänger der Kirchenchöre 
Aesch, Hitzkirch, Müswan-
gen und Schongau sowie acht 
Instrumentalisten zeigten im 
Festgottesdienst des Gesang-
festes ihre «Fröid am Senge». 

Dem Festmotto entsprechend liessen 
die vier Kirchenchöre gemeinsam die 
Messe in G-Dur, «Festliches Halleluja» 
und «Ein Haus voll Glorie schauet» von 
Christopher Tambling erklingen. Der 
gemeinsame Gesang erfüllte die Her-
zen der Gottesdienstbesuchenden. Dass 
viele gesangsfreudige Gottesdienst-
besuchende anwesend waren, merkte 
man am grossartigen und voluminösen 

Mitsingen beim Gemeindegesang. Auf  
dem verteilten Blatt mit den Kehrver-
sen, die für das Volk bestimmt waren, 
konnte man sich orientieren und die 
Hitzkircher Kirchenchorleiterin Gisela 
Leitlein gab die Einsätze von der Büh-
ne aus, welche zuvorderst in der Kirche 
für die Wettchorvorträge aufgebaut 
worden war. 

Die vereinigten Chöre wurden von 
einem brillanten Bläserensemble (Geri 
Amrein und Matthias Brunner, Trom-
pete; Christian Schweizer und Jonas 
Bossart, Waldhörner, sowie Patrick 
Bucher und Bruno Lang, Posaunen), 
von André Weingartner (Pauken) und 
Lorenzo Vela an der Orgel begleitet und 
unterstützt. Der 73-köpfige Festchor 
wurde im Wechsel von den vier Chor-
leiterinnen Sladjana Hofmann, Aesch, 

Laura Kramis, Schongau, Gisela Leit-
lein, Hitzkirch, und Marie-Louise Wipf, 
Müswangen, geleitet.

Als Einstieg in sein Predigtwort 
nahm Gemeindeleiter Daniel Unter-
nährer einen Spruch, den er an einer 
Kirchenchor-Generalversammlung auf  
dem Tischset vorfand: «Das Singen im 
Chor ersetzt die Therapiestunde.» In sei-
nen Gedanken zum Dreifaltigkeitssonn-
tag griff er das Thema Chor auf  und sah 
das Zusammenwirken der vier Chöre 
und der einzelnen Singenden in einem 
Chor als Parallele zur Dreifaltigkeit.

Das Zusammenwirken der vier Hitz-
kircherthaler Chöre im Rahmen des 
Gesangfestes war sicherlich nicht nur 
für die Mitwirkenden selber, sondern 
auch für die vielen Ehrengäste ein 
Highlight.  Margrit Leisibach Hausheer

Der Dirigent des Männerchors Sursee muss zwischen Bass und Tenor schlichten. Fotos cb Volle Konzentration bei Cantus Rothenburg.

Eine volle Empore am Sonntag beim Festgottesdienst. Foto Roman Stocker

Video
seetalerbote.ch
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Wie gefällt es Ihnen am Gesangfest?

Einfach geniessen
Meine Freundin und meine Tochter 
begleiten mich heute am Gesangfest. 
Zusammen haben wir hier zu Mittag ge-
gessen. Eine Bekannte meiner Freun-
din ist auch noch hier. Jetzt laufen wir 
ein wenig umher und sehen uns den 
einen oder anderen Auftritt an. Somit 
unterstützen wir ein wenig den Event 
und geniessen das tolle Ambiente.

Silvano Natale (47), Ermensee,  
Chauffeur

Für Klassenkasse
Meine Freundin und ich verkaufen 
hier am Gesangfest Lose für die Tom-
bola. Mit dem eingenommenen Geld 
können wir dann die Klassenkasse 
aufbessern und so einen coolen Aus-
flug unternehmen. Im Moment haben 
wir gerade Pause und warten auf  neue 
Gäste, die hoffentlich einen Batzen 
springen lassen. 

Leonie Baumann (14), Müswangen, 
Schülerin

Mit dem Verein hier
Der Schneesportclub Seetal betreibt ei-
nen Ausschankwagen mit Grill. Gleich 
beginnt meine Schicht. Bis jetzt hat-
ten wir sehr viele Leute, was uns sehr 
freut. Viele Leute sind auch im Verein 
involviert und besuchen uns daher. Ei-
nen Auftritt habe ich bisher noch nicht 
gesehen, vielleicht finde ich im Verlauf  
des Tages noch Zeit dafür.

Matthias Amrein (32), Hitzkirch,  
Personalfachmann

Lose losgeworden
Ich bin mit ein paar Kollegen hier. Zu-
sammen verkaufen wir Lose. Viele sind 
wir schon losgeworden. Wenn Leerlauf  
ist, dann sitzen wir draussen vor dem 
Festzelt und trinken ein kühles Bier. 
Zudem kenne ich viele Leute hier. Am 
Gesang bin ich nicht so interessiert. 
Aber vielleicht kommt das Interesse, 
wenn ich die Chöre hier singen höre.

Fabian Weibel (16), Hämikon, Lernender 
Gärtner

Familie unterstützen
Ich war am Freitag am Eröffnungs-
konzert, welches mir sehr gut gefallen 
hat. Mein Mann singt im Männerchor, 
sodass ich auch hier bin, um ihn zu un-
terstützen. Nun gehe ich das Konzert 
in der Kommende schauen und bin ge-
spannt, was die Jugendlichen zu bieten 
haben. Geniessen kann man es bei die-
sem schönen Wetter auf  jeden Fall. 

Nina Langer (37), Gelfingen,  
Musikerin

Schweizer Elitechor zu Besuch im Seetal
HITZKIRCH Am 2. Inner-
schweizer Gesangfest war das 
Windows-Konzert am Samstag-
nachmittag im Kommende-In-
nenhof  ein Highlight. Bei bes-
tem Wetter legten Sängerinnen 
und Sänger aller Alterskatego-
rien begeisternde Auftritte hin.

Am Samstag ging das Gesangfest in 
die zweite Runde. Zwischen 13 und 16 
Uhr wurde der Kommende-Innenhof  
vom Windows-Konzert eingenommen. 
Der Name hat aber nichts mit dem 
Betriebssystem des amerikanischen 
Grosskonzerns Microsoft am Hut. Viel 
mehr wurden unter diesem Begriff die 

vier teilnehmenden Chöre zusammen-
gefasst. 

Nicht aus der Ruhe bringen lassen
Nachdem am Eröffnungskonzert vom 
Freitag bereits der Jugendchor Incanto 
Ballwil auftrat, war am Samstagnach-
mittag die jüngere Kategorie an der 
Reihe. Die Mädchen und Jungs der 2. 
bis 5. Primarschulklasse waren das ers-
te Ensemble, welches auf  der Bühne in 
der Kommende sein Können zum Bes-
ten gab. In ihrem Repertoire befanden 
sich Werke von Detterbeck, Schulze 
oder Höck. Leiterin von Incanto Ball-
wil ist seit über 10 Jahren Kerstin Sa-
xer-Jentsch: «Mir macht es Freude, mit 
den Kindern zu arbeiten. Sie sind sehr 
motiviert und freuen sich, an einem so 

grossen Anlass wie dem Innerschwei-
zer Gesangfest auftreten zu dürfen.» 
Zudem ist sie seit der Gründung 2005 
festes Mitglied des Collegium Vocale zu 
Franziskanern Luzern, welches eben-
falls einen Auftritt am Windows-Kon-
zert hatte. Am Klavier wurde der Chor 
von Simon Andres unterstützt. Er ver-
fügt über jahrelange Erfahrung und 
liess sich auch von kleinen Stolperern 
der Kinder nicht aus der Ruhe bringen.

Beste Stimmen der Schweiz in 
Hitzkirch
Der Höhepunkt des Windows-Konzertes 
im Kommende-Innenhof  war zweifel-
los der Auftritt des Schweizer Jugend-
chors. Er besteht aus 45 Mitgliedern 
zwischen 16 und 25 Jahren, welche aus 

allen Kantonen der Schweiz stammen. 
Es handelt sich also um die besten ju-
gendlichen Stimmen der Schweiz. Lei-
ter und Dirigent Nicolas Fink bewies 
hier aber Humor und relativierte diese 
Aussage: «Wenn wir ‹die Besten› sagen, 
ist das entgegen der allgegenwärtigen 
Schweizer Bescheidenheit.» Doch das 
Gebotene war nahe am Superlativ dran. 
Der Schweizer Jugendchor steht vor 
allem für das traditionelle Schweizer 
Liedgut, das beherrschen die jungen 
Frauen und Männer in Perfektion. «Um 
Teil des Schweizer Jugendchors zu wer-
den, muss man zuerst eine Aufnahme-
prüfung bestehen», sagt Fink. Auch der 
Dirigent ist ein Meister seines Fachs. 
Nicolas Fink arbeitet mit führenden 
professionellen Chören in ganz Euro-

pa zusammen. Zusätzlich gibt er auch 
Meisterklassen- und Dirigierwork-
shops. Um das Ganze noch abzurunden, 
ist auch in jeder Probe eine Stimmbild-
nerin dabei, die versucht, den Stimmen 
der Jugendlichen den letzten Schliff zu 
geben.

Wer sich nicht so sehr für den Ge-
sang interessierte, war im Hitzkircher 
Dorfzentrum bei den zahlreich platzier-
ten Festzelten an der richtigen Adresse. 
Das Wetter war dem Anlass entspre-
chend angenehm und für kühle Geträn-
ke war ebenfalls gesorgt.  Riccardo Cicchetti

… wie auch der Kinderchor Incanto aus Ballwil. Fotos rcDer Schweizer Jugendchor in Aktion …

Der Männerchor Kleinwangen beim Vortrags-Konzert. Fotos Pirmin Lenherr Heimspiel für den Jugendchor Hitzkirch.Gesangfest-Publikum.

Video
seetalerbote.ch
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Kirchenchor überrascht mit Geissen-Hit
HITZKIRCH Rund 100 Chöre 
haben am Innerschweizer 
Gesangfest teilgenommen. 
Der Konzertvortrag wurde 
von einem Experten bewertet. 
Der «Seetaler Bote» durfte 
den Kirchenchor Ballwil bei 
diesem Gespräch begleiten.

von Reto Bieri

«Wir haben es geschafft», seufzt An-
nemarie Burkart, sicht- und hörbar 
erleichtert am Sonntag um Viertel 
nach zwölf, sie strahlt übers ganz Ge-
sicht. Soeben hat die Präsidentin des 
Kirchenchors Ballwil zusammen mit 
ihren Kolleginnen und Kollegen den 
Vortrag am Innerschweizer Gesangfest 
bestritten. Drei Stücke, die vorgegebe-
nen zwölf  Minuten wurden knapp ein-
gehalten. Dem Publikum hats gefallen, 
es spendete zu Recht grossen Applaus. 

Der Chor habe es in letzter Zeit we-

gen vieler Auftritte etwas streng ge-
habt, sagt Annemarie Burkart, und 
nennt als Beispiel die Eröffnung des 
Pastoralraums Oberseetal. Die Proben 
für das Gesangfest seien etwas zu kurz 
gekommen. Trotzdem, der Kirchenchor 
war auf  den Punkt bereit. «Es war ein 
toller Auftritt, mit viel Energie», freut 
sich Dirigent Hannes Roesti. «So, wie 
wir es eingeübt hatten. Ich bin über-
rascht, wie gut es lief.» 

Wohlwollend, aber auch kritisch
Doch hat es auch dem Experten gefal-
len? Um 13.15 Uhr versammelt sich der 
Kirchenchor in einem Schulzimmer 
der IPH, um die Analyse eines Exper-
ten entgegenzunehmen. Während 15 
Minuten erhalten die teilnehmenden 
Chöre ein konstruktives Feedback. 
Wohlwollend – aber durchaus auch 
kritisch. «Es ist eine Momentaufnah-
me», betont Experte Marco Amherd, 
ein junger Walliser, die Ballwiler 
Sängerinnen und Sänger lauschten 
gespannt. «Cool» habe er gefunden, 

so Amherd, dass sie drei unterschied-
liche Werke ausgesucht hätten. Bei 
«Roti Rösli» sangen die Ballwiler ne-
ben der Originalversion zwei Varia-
tionen im Stile von Mozart und Bach. 
«Gebt acht, dass die Vokale lang blei-

ben, das ist gerade in einem Raum mit 
so einem trockenen Klang wichtig», 
sagt Marco Amherd. «Und denkt bei 
der Mozart-Variation zum Beispiel ans 
höfische Leben in Wien», lautete ein 
weiterer Tipp. Das ergebe im Kopf  ein 
anderes Bild und man singe dadurch 
entsprechend anders. 

Beim Volkslied «Am Sommer, und 
wenn die Tage läng sind» – von Joseph 
Röösli arrangiert und eine Hommage 
des Kirchenchors an den im vergan-
genen Jahr verstorbenen Hitzkircher 
Musiker – forderte Amherd noch etwas 
mehr Herzblut und Dynamik. «Das ‹pi-
ano› leise, das ‹forte› laut.» 

«Beim letzten Stück hattet ihr am 
meisten Spass, ihr konntet die Leute 
abholen.» Tatsächlich kam das Lied «Di 
chlini Geiss» von Hannes Diggelmann, 
frei nach «Det äne am Bergli», beim Pu-
blikum besonders gut an; ja die witzige 
Geschichte rund um eine Ziege sorgte so-
gar für Publikumslacher. «Nehmt diesen 
Spass auch in die anderen Stücke mit», 
empfiehlt Marco Amherd. Der Rhyth-
mus sei super gewesen, auch dass sie das 
Stück auswendig sangen. «Ich weiss, das 
ist aufwendiger, aber es lohnt sich.» Ein 
extra Kompliment gibts für die Solisten. 

Am Schluss empfiehlt der Experte, 
dass der Chor innerhalb der Register 
homogener singen soll. «Alle sollten die 
Vokale, zum Beispiel das O, gleich sin-

gen. Sucht einen gemeinsamen Nenner, 
damit wird der Klang noch runder.» 
Vorsingen bringe einen Chor weiter, 
sagt Amherd abschliessend. «Und es 
schweisst euch als Gruppe zusammen.» 

Chor kommt aus sich heraus
Kurz nach dem Expertengespräch zeigt 
sich Hannes Roesti zufrieden mit der 
Experten-Rückmeldung. «Es ist un-
gefähr, was ich erwartet habe», so der 
37-Jährige, der den Chor seit fünf  Jah-
ren leitet. Es sei ein tolles Erlebnis und 
eine gute Leistung. «Wir sind ja ein Kir-
chenchor und singen eher ernste und 
klassische Literatur. Das hier war ein 
schöner Gegenpol, das den Chor weiter-
bringen wird. Die Leute sind richtig aus 
sich herausgekommen.»

Sagts und zieht mit den Chorkolle-
ginnen und -kollegen weiter ins Dorf, 
um dort auf  den offenen Bühnen das 
«Geisslein»-Lied zum Besten zu geben. 
Stolz hört man Chormitglieder näm-
lich sagen: «Die Leute haben danach 
gefragt!»

... Dirigent des Kirchenchors Ballwil, hier am Sonntag beim Vortrag in der Aula der IPH. Fotos rebExperte Marco Amherd (l.) im Gespräch mit Hannes Roesti, ...

Gesangfest bringt «Fröid am Senge»
HITZKIRCH Während drei 
Tagen fand in Hitzkirch das 
2. Innerschweizer Gesangfest 
statt. 103 Chöre aus der gan-
zen Schweiz und insgesamt 
rund 6000 Personen fanden 
den Weg ins Hitzkirchertal.

Eröffnet wurde der Anlass am Freitag-
abend von drei Verbandschören. Der 
Wettgesang konnte planmässig und 
ohne Zwischenfälle durchgeführt wer-
den, teilen die Organisatoren mit. Das 

musikalisch hochstehende Festkonzert 
am Samstagabend in der Pfarrkirche 
war ausverkauft und bot den Anwesen-
den Chorgesang auf  höchstem Niveau. 
Auch das vorbeiziehende Gewitter habe 
der Stimmung im Sängerdorf  nichts 
anhaben können, und so war aus den 
Zelten bis in die frühen Morgenstunden 
«Fröid am Senge» zu vernehmen. «Wir 
haben aufgrund des Gewitters Evaku-
ierungspläne bereit gehabt und waren 
mit Meteo Schweiz in Kontakt», sagt 
Thomas Estermann, Medienverant-
wortlicher. Zum Glück sei das Unwetter 
dann an Hitzkirch vorbeigezogen.

Singen als Hirnfitness
Der Festgottesdienst am Sonntagmor-
gen wurde musikalisch von den Kir-
chenchören des Hitzkirchertals um-
rahmt und war sehr gut besucht. Das 
Grusswort der Luzerner Regierung 
überbrachte am Nachmittag Regie-
rungsrat Reto Wyss. «Singen ist gut für 
Seele, Körper und Geist», sagte Wyss 
bei seinem letzten öffentlichen Auf-
tritt als Kultur- und Bildungsdirektor. 
Singen sei «Hirnfitness» und zudem 
gut für den Zusammenhalt in einem 
Dorf. Zwar falle der Nachwuchs nicht 
vom Himmel. «Trotzdem wage ich zu 

behaupten, dass die Aussichten so gut 
sind wie schon lange nicht mehr», sagte 
Wyss weiter. Er verwies unter anderem 
auf  das Schweizerische Kinder- und 
Jugendchorfestival, das kürzlich in Lu-
zern stattfand. «Mit Singen kann man 
die Jugend begeistern.»

«Vorzüglich» für OK und Helfer
Der Hitzkircher Ständerat Damian 
Müller machte in seiner Festanspra-
che pointiert auf  den positiven Ein-
fluss des Singens auf  die Menschen 
aufmerksam. Ans OK, die Gemeinde 
und die vielen Helferinnen und Hel-

fer verlieh Müller das Prädikat «vor-
züglich».

Ein zufriedener Chefexperte Rainer 
Held und ein glücklicher OK-Präsident 
Josef  Elmiger erklärten zum Schluss 
das 2. Innerschweizer Gesangfest für 
beendet. Neben den rund 3000 Sänge-
rinnen und Sängern besuchten das Fest 
nochmals circa 3000 Personen. «Alles 
hat tipptopp geklappt», freute sich Jo-
sef  Elmiger. «Wir haben nur positive 
Rückmeldungen von den Vereinen er-
halten. Das macht uns Freude.»  reb/pd

Es wird keine Rangliste geführt. 
Infos auf www.igf-2019.ch

Christov Rolla (Dirigent, l.) und Thomas Estermann (Präsident) vom Männerchor 
Hitzkirch intonieren den von Rolla komponierten Festkanon. Fotos reb

Auszug der Fahnendelegationen am Sonntagnachmittag, 
vorne der Männerchor Hämikon.

«Denkt an das hö-
fische Leben, dann 
singt ihr anders.»
Marco Amherd Experte am Gesangfest

Ständerat Damian Müller bei der 
Festansprache.
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