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Ehrenkonzert fürEmilWallimann
KKL EmilWallimannmischt Blasmusik, Jodel, Alphorn und Ländlermusik zu einem

einzigenKlangkörper. Diese Symbiose überzeugte gestern Abend imKKL 1300Konzertbesucher.

Monika van deGiessen
stadt@luzernerzeitung.ch

Stehende Ovationen gestern
Abend für einen ganz Grossen
der Blasmusik- und Jodlerszene.
Komponist und Arrangeur Emil
Wallimann aus Ennetbürgen ist
einPionier,wennesdarumgeht,
diverseMusikstile zu einem ein-
zigenKlangkörper zusammenzu-
führen. Was so einfach tönt, ist
Schwerstarbeit und mit unzähli-
genProben verbunden.Modera-
tor SämiStuder verglichdasGan-
ze mit Hochleistungssport. Das
gestrige Konzert im KKL Luzern
unter dem Titel «60 Jahre Emil
Wallimann.SeineMusik»warge-
prägt von einer überraschenden
Klangvielfalt.

Emil Wallimann aus Ennet-
bürgen, der im Februar seinen
60.Geburtstag feierte, gehört zu
denprofiliertestenFörderernvon
Blasmusikmit Jodelgesang.Er ist
in der Blasmusikszene genauso
zuHause wie in der Jodlerszene.
Mehr Blasmusiker oder mehr
Jodler?, wolltenwir von ihmwis-
sen. «Die Sparte ist mir nicht so
wichtig, hingegen die Qualität.
Gute Kompositionen, gut vorge-
tragen, sind inbeidenSpartenein
Genuss», betontWallimann.

Unter den 1300 Besuchern
war auch der Präsident des Zen-
tralschweizerischen Jodlerver-
bandes,RichardHuwiler, der sel-
ber aktiver Jodler ist. «Walli-
mannsLieder sindanspruchsvoll
zum Singen und verlangen den
Solisten und dem Chor einiges
ab.» Huwiler zeigte sich begeis-
tert und fand die Kombination
der diversen Musikstile span-
nend. «Hier verschmilzt das
Blasmusiker- und Jodlerherz»,

sagteHuwiler, und ermeinte da-
mit EmilWallimann.

Nach27 Jahrengibt er
denDirigentenstabab

Das Konzert war ein persönli-
cher Höhepunkt in Wallimanns
vielfältigem musikalischem
Schaffen und zugleich auch
Schlusspunkt als Dirigent der
Musikgesellschaft Ennetbürgen,
die erwährend 27 Jahren leitete.
Wallimann, der aus einer Jodler-
familie aus Alpnachstad OW
stammt, will sich vermehrt in
der Jodlersparte engagieren.

«Ich verlasse die Blasmusik mit
einem guten Gefühl und sehr
vielen schönen Erinnerungen»,
sagt Emil Wallimann.

Höhepunkt des abwechs-
lungsreichen Abends war zwei-
fellos die «Früehligs-Sympho-
nie» mit der Musikgesellschaft
Ennetbürgen, dem Jodlerchörli
LehnEscholzmatt (LeitungGodi
Studer), demJodlerchörliHeime-
lig Oberkirch (Leitung Franz-
Markus Stadelmann) und dem
Jodlerklub Maiglöggli Emmen-
brücke (LeitungTrudy Ineichen),
dem Alphornquartett Imlig aus

GoldauundWillisWyberkapelle
(Kapellmeister Willi Valotti,
Nesslau SG). Bei der «Früehligs-
Symphonie» handelt sich um
eineAuftragskomposition,die im
Tellspielareal von Interlaken im
Jahr2012uraufgeführtwurde. Sie
sollte einen Bezug zu Rossinis
Oper«WilhelmTell»haben.Das
ging unter die Haut, als sich im
Finale Gioachino Rossinis Oper
«Wilhelm Tell»mit Jodelgesang
vermischte.DieKonzertbesucher
erhoben sich von den Sitzen und
zollten den Mitwirkenden und
ihremmusikalischenLeiter,Emil

Wallimann, Respekt und An-
erkennung. «Dieses Werk zeigt,
dass dieArt undWeise derKom-
binationen unendlich gross ist»,
betonteWallimann.Ein so langes
Werk zu gestalten, ohne dass ir-
gendwie Langeweile aufkommt,
sei eine echte Herausforderung
gewesen. Wallimann führte die
Interpreten sicher und dyna-
mischdurchsProgrammundgab
präzise Einsätze. Alle Musiker,
SängerinnenundSänger agierten
sicher, sowohlhinsichtlichder In-
tonation und Rhythmik als auch
in der Interpretation.

Mehrere Jodlerchöre und die Musikgesellschaft Ennetbürgen bei ihrem gestrigen Auftritt im KKL. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern)

Stadtwärts

Platzkampf
imBus
Einwahrhaft perfekterTag:
frischeLuft und Sonnenschein,
den Bus nicht verpasst und erst
noch einen Sitzplatz ergattert.
Die Fahrt die Kreuzbuchstrasse
hinab gibt den Blick frei auf See
undBerge. Bei diesemPanora-
mamachen sich unweigerlich
Feriengefühle breit. Aber nicht
nur die, wie ich an der nächsten
Busstation zu spüren bekomme.

Mit zweipapierenenTrag
taschen proHand steuert eine
Frau zielstrebig auf den freien
Sitz nebenmir zu. Und dies,
obwohl es eigentlich noch
genug andere freie Sitze imBus
hat. Doch jener Platz nebenmir
scheint es ihr angetan zu haben,
diesermuss es sein. So quetsche
ichmich ganz ans Fenster und
frage höflich: «Geht’s?»

«Esmuss, esmuss», gibt die
FrauzurAntwort, stellt erst die
eine, dann die andere Tasche
auf den Boden und die dritte auf
den Sitz. Dann setzt sie sich und
nimmt die vierte auf die Knie.
Sie hat imwahrsten Sinne des
Wortes alleHände voll zu tun,
um sich und die Taschen in
Balance zu halten.

AmSchwanenplatzwill ich
eigentlichumsteigen.Doch
ich habe keineChance, an den
Knopf zu kommen.Deshalb
frage ich die Frau, ob sie für
mich drücken könnte. Sie blickt
mich voller Entsetzen an und
fragt: «Warum?»«Ichwürde
gerne aussteigen», gebe ich zur
Antwort. «Muss das sein?»
«Nein, nein, esmuss nicht sein.
Wo steigen Siedennaus?», frage
ichmöglichst locker. «Bei der
Kantonalbank», sagt sie knapp.
«Gut, dann fahr ich auch bis
dahin.»Die Frau lächeltmich
an und sagt: «Daswäre jetzt
wirklich nicht nötig gewesen.»

SandraMonika Ziegler
Redaktorin Stadt/Region Luzern
sandra.ziegler@luzernerzeitung.ch

Stadt führt neueBestattungsformen ein
Umbau Mehr Bäume und eine parkähnlicheWegführung: Der «Waldfriedhof» Staffeln soll seine ursprüngliche

Identität zurückerhalten. Doch auch zeitgenössische Trends beeinflussen die Sanierung.

Am Rande des Zimmereggwal-
des gelegen, wird der Friedhof
Staffeln in Littau imVolksmund
auch «Waldfriedhof» genannt.
Heutewird er diesemNamen al-
lerdings kaummehr gerecht, da
dort im Laufe der Jahre unzu-
sammenhängende Grabreihen
entstanden sind und der Fried-
hof so seinen Bezug zum Wald
verloren hat. Dies soll sich nun
ändern: Die Stadt Luzern will
dem Friedhof durch gezielte
Eingriffe seine Identität zurück-
geben. Dazu will sie zum Bei-
spiel Gräber neu anordnen, Bäu-
me pflanzen, einen Brunnen
bauen und dieWege neu gestal-
ten. Das Bauprojekt liegt zurzeit
im Stadthaus auf.

Aufgrund der Grabesruhe
werden die Sanierungsarbeiten
etappenweise durchgeführt.
«Wir können nicht alles auf ein-
mal bauen, da wir Rücksicht auf
diebestehendenGräbernehmen
müssen», erklärt PascalVincent,
Leiter Friedhofverwaltung. Die
Hauptarbeitenwürdenetwadrei
Jahredauern, insgesamtdürfte es
aber noch länger gehen. Wann
der Baustart erfolgt, ist noch un-
klar. Grundsätzlich sei der Zeit-
punkt für die Sanierung jedoch
ideal, da in einigenBereichendie
Grabesruhe abgelaufen sei. Dies

ermögliche es, die Grabreihen
undWege neu anzuordnen.

Konkret plant die Stadt, die
derzeit rechteckigeWegführung
in eine ovale Form umzugestal-
ten. So soll der Friedhof einen
parkähnlichen Charakter erhal-
ten, mit zusätzlichen Begeg-
nungsortenundNischen.Zuden
bestehenden drei Spitzahornen
und derHängbuchewerden drei
Feldahornehinzugepflanzt.«Das
Wegnetzwird sogeleitet, dassdie

Bäume im Mittelpunkt stehen»,
so Vincent. Schliesslich wird ein
neues Tor einen zweiten Zugang
zum Friedhof vom Zimmeregg-
wald her schaffen.

Die Gesamtkosten für das
Bauprojekt betragen gemäss der
Planauflageetwa400 000Fran-
ken. Darin enthalten sind laut
Vincent aber vor allemEigenleis-
tungen der Friedhofverwaltung
wie etwa Arbeiten im Rahmen
desnormalenUnterhalts. «Unse-

re effektivenKosten sind viel tie-
fer. IndiesemJahrhandelt es sich
um Materialkosten von etwa
65 000 Franken, im nächsten
von rund 90 000 Franken. Am
teuersten sei laut Vincent die
Sanierung derWerkleitungen.

Angehörigedürfen
Gräberverzieren

Weiterer Bestandteil des Kon-
zepts ist eineneueGrabform,mit
der die Stadt auf neuere gesell-

schaftliche Bedürfnisse nach al-
ternativen und naturverbunde-
nen Bestattungen eingehen will.
Geplant sindThemengräber, die
im Rahmen eines Themas ge-
pflegtwerdenundeigenepersön-
liche Ablagemöglichkeiten er-
lauben. Angehörige können so
Gegenstände wie zum Beispiel
Engelsfiguren langfristigdort de-
ponieren, welche bei einem Ge-
meinschaftsgrab sonst üblicher-
weisenachdreiWochengeräumt
würden.

Themengräbergibt esbereits
in anderen städtischen Friedhö-
fen wie Bern und Basel. Beim
Friedhof Staffeln soll das Thema
Wald im Zentrum stehen. Wie
dasKonzept genauaussehensoll,
istnochoffen.«UnsereBefragun-
gen haben ergeben, dass ein ver-
stärktesBedürfnis nachnaturna-
henBestattungen vorhanden ist.
In Littau habenwir solche natur-
verbundenen Formen bisher
nicht, demwollenwir daher ent-
gegenkommen–undunserAnge-
bot ausbauen», so Vincent.

Gabriela Jordan
gabriela.jordan@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Das Baugesuch liegt noch bis am
7. Juni im Stadthaus auf (2.Stock).

Der am Zimmereggwald gelegene Friedhof Staffeln wird umgestaltet. Bild: Dominik Wunderli (Littau, 1.Juni 2017)

Begegnungszone
nahe dem Spital

Verkehr Durch den geplanten
Parkhausneubau beim Kantons-
spital befürchtetdieGrünliberale
Partei der Stadt Luzern eine zu-
sätzliche Belastung durchMehr-
verkehr für die umliegenden
Quartiere. In zwei kürzlicheinge-
reichten Postulaten fordert sie
deshalb flankierende Massnah-
men. So sollendieLuegeten-und
Trüllhofstrasse zurBegegnungs-
zone mit Tempo 20 umgestaltet
werden. Laut der GLP lässt sich
die Massnahme fast kosten-
neutral umsetzen,wenndies zeit-
gleich mit der Einführung der
elektronischen Busspur auf der
Spitalstrasse geschieht.

Des Weiteren verlangt die
GLP eine zumindest zeitweise
UnterbrechungderLibellenstras-
se für den Durchgangsverkehr.
Auch dies könne etwa mit ver-
senkbarenPollernkostengünstig
umgesetzt werden. (red)


