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EinDorfwird zurKonzerthalle
Hitzkirch In gut drei Wochen nehmen etwa 3000 Sängerinnen und Sänger die 5000-Einwohner-Gemeinde

in Beschlag. Beim zweiten Innerschweizer Gesangsfest setzt das OK auf Regionalität.

Natalie Ehrenzweig
kanton@luzernerzeitung.ch

Bereits seit drei Jahren bereitet
der Männerchor Hitzkirch – im
Auftrag des Verbands Chöre In-
nerschweiz (CIS) – das zweite
Innerschweizer Gesangsfest, das
vom 14. bis 16. Juni stattfindet,
vor. Das erste fand vor drei Jahren
in Cham statt. «Der Verband
sieht vor, dass etwa alle vier Jahre
ein Gesangsfest stattfinden soll.
Wir stehen quer in der Land-
schaft, weil wir das Fest im Rah-
men unseres 190-Jahr-Jubiläums
organisieren wollten», erklärt
Thomas Estermann, Medienver-
antwortlicher.

Die frühe Vorbereitung zahlt
sich in vielerlei Hinsicht aus.
«Wir sind schon vor drei Jahren
an unsere Sponsoren herangetre-
ten», erklärt Edy Kost. So könne
man etwa einen Drittel des Bud-
gets mit Sponsorenunterstützung
stemmen. Auch was den Festort
Hitzkirch anbelangt, hat das OK
die Zeit genutzt und ist etwa mit
den Grundstücksbesitzern oder
auch den regionalen Produzen-
ten von Wein oder Fleisch zusam-
mengesessen. «Wir spüren
Goodwill und Unterstützung in

der Bevölkerung. Die Menschen
freuen sich auf das Fest», sagt
OK-Präsident Josef Elmiger sicht-
lich stolz.

AuchKinder-und
Jugendchöredabei

103 Chöre aus der ganzen
Schweiz haben sich angemeldet.
«Es ist toll, dass wir alle Sprach-
gruppen vertreten haben und
auch einige Kinder- und Jugend-
chöre dabei sind, auch wenn kurz
davor in Luzern das 7. Schweizer
Kinder- und Jugendchor-Festival
SKJF stattfindet», betont Fredy
Studer, der im OK für den Wett-
bewerb zuständig ist. Der Wett-
bewerbsgedanke rückt beim Ge-
sangsfest allerdings immer mehr
in den Hintergrund. «Man
möchte, dass möglichst viele
Chöre mitmachen können, nicht
nur Profis. Die Chöre erhalten ein
Prädikat und damit auch ein
Expertengespräch, wenn sie das
möchten, aber eine Rangliste gibt
es nicht mehr», so Fredy Studer.

Die rund 3000 Sängerinnen
und Sänger und die Zuschauer,
die inebensohoherZahlerwartet
werden, dürfen sich auf ein auto-
freies Sängerdorf freuen. «Ab 8
Uhr am Samstag und 9 Uhr am

Sonntag finden in der Kirche, der
Aula der Polizeischule und dem
Pfarreiheim die Chorvorträge
statt. Ausserdem eröffnet Cantus
Rothenburg, der Jugendchor In-
Canto Ballwil und der Männer-
chor Sursee am Freitag das Fest»,
erläutertThomasEstermann.Am
Samstag sind der Chor viril Sur-
ses, das Collegium Vocale zu
FranziskanernundderSchweizer
Jugendchor am Festkonzert zu

hören. Weitere Höhepunkte, wie
auch der witzige Werbefilm, sind
der Webseite zu entnehmen.

Hitzkirch ist einDorfmitüber
100 Vereinen, im Hitzkirchertal
stehtmanzusammen.«Auchletz-
tes Jahr beim Turnfest in Hoch-
dorf halfen unsere Vereine mit.
Wir haben 400 freiwillige Helfer
und nochmals so viele, die in Ver-
einen mithelfen», freut sich Tho-
mas Estermann. Die Regionalität

wirdauch inderGastronomieund
im Unterhaltungsprogramm be-
tont. «Wir bieten regionale
Weine,berücksichtigen regionale
Fleischlieferanten. Vielleicht ist
die Wurst dadurch etwas teurer,
aber Qualität kostet. Und die Be-
sucher, die ja vielleicht auch aus
der Regionsindund selbst Unter-
nehmer, schätzen das und sind
gern bereit, etwas mehr für die
Wurst zu zahlen. Ausserdem
haben uns unsere regionalen An-
bieter gute Angebote gemacht»,
betont Claudia Elmiger, die für
die Gastronomie zuständig ist.

Der Männerchor Hitzkirch
organisiert übrigens bereits zum
achten Mal ein Gesangsfest, die
letzten Male waren 1979 und
2002. Inzwischen haben die Ver-
bände fusioniert, sodass die Zäh-
lung neu angefangen hat. Dass
der Chor so viele Helfer mobili-
sieren kann, liegt vielleicht auch
daran, dass er zwar einer der
ältesten Männerchöre der
Schweiz ist, aber das Durch-
schnittsalter bei 53 Jahren liegt –
ungewöhnlich jung.

Hinweis
Weitere Informationen:
www.igf-2019.ch

«Die
Menschen
freuensich
aufdas
Fest.»

JosefElmiger
OK-Präsident Gesangsfest

Wetz sorgt inWolhusen für einDéjà-vu
Kultur Künstler Wetz alias Werner Zihlmann hat zusammen mit seinen Brüdern in Wolhusen einen
Kultursaal geschaffen. Nicht nur drei Schafe erinnern ans KKLB beim Landessender Beromünster.

Im Zihlenfeldlöchli, in jenem Teil
der Gewerbehalle auf dem Berg-
boden, den früher das Musikhaus
Niederberger und eine Werkstatt
beheimatete, geben künftig drei
Brüder den Ton an: Guido (52),
Willi (54) und Wetz (58), alias
Werner Zihlmann. Sie eröffnen
am Samstag mit geladenen Gäs-
ten das Kultur- und Kommunika-
tionslokalWolhusen,kurzKKLW.
Zihlmanns gehen damit zu ihren
Wurzeln zurück: Denn einst
stand dort jener Kleinbauernhof,
auf dem sie mit vier weiteren Brü-
dern aufgewachsen sind.

Das KKLW, 2,5 Monate Bau-
zeit, Kosten geheim, ist eine
Institution für Körper und Geist:
Willi Zihlmann, Inhaber der be-
nachbarten Fitness Connection,
hält hier interne Weiterbildun-
gen seines Gesundheitszentrums
ab, wird aber auch öffentliche
Vorträge organisieren. Guido
Zihlmann wiederum, der von
2008 bis 2018 für die CVP im
Gemeinderat sass, hat den
gleichnamigen Kulturverein ge-
gründet. Zusammen mit Wetz
verfolgen sie ein Ziel: «Wir
möchten etwas für die Gesell-
schaft machen», sagt Guido Zihl-
mann. Ihr Anspruch? «Nichts
weniger als in den Himmel kom-
men», sagt Wetz.

Willkommen ist,wer
Vereinsmitgliedwird

Das Konzept des KKLW scheint
allerdings etwas im Widerspruch
zur guten Absicht zu stehen:
Sechs Kulturanlässe sind jährlich
geplant, besuchen kann sie aber
nur,wer für 100FrankenMitglied
wird. Also doch ein exklusiver
Klub?Nein, sagtGuidoZihlmann.
Bereits habe er 35 Mitglieder bei-
sammen, vom 35-jährigen Bank-
führer bis zur 61-jährigen Haus-

wirtschaftsangestellten. «Wir
streben einen Grundstock von
150 Mitgliedern an, um unsere
Veranstaltungen zu finanzieren.
Wir wollen ohne öffentliche Gel-
der Kultur betreiben.» Zur Ein-
ordnung: Die marktübliche Gage
für JazztrompeterPeterSchärli im
Quartett, der im Herbst auftreten
wird (siehe Hinweis), beträgt
rund 2500 Franken.

Bislang hat in Wolhusen der
35-köpfige Verein Comebäck das
kulturelle Leben geprägt – haupt-
sächlich mit dem Winterfestival.
Die künftige Ausrichtung nach
dem bevorstehenden Aus im
Tropenhaus ist noch ungewiss.

«Comebäck» hatte bereits Ge-
legenheit, das KKLW zu besichti-
gen und freut sich über den Zu-
wachs an Kulturmachern, wie
Medienchef Dominik Unternäh-
rer sagt: «Wir begrüssen es, dass
Wetz und seine Brüder das Kul-
turleben in Wolhusen bereichern
möchten. Konkurrenziert fühlen
wir uns in keinster Weise.»

KKLBgibt sich
inWolhusendieEhre

Zwei Zigarillos später führt Wetz
wortreich durchs KKLW, mit der
üblichenPriseWahnsinn,gewich-
tigen Gesten und dem Gespür für
gute Geschichten. Vivaldis

«Frühling» läuft in der Endlos-
schlaufe. Beim Eingang hängen
Nachttischlämpchen in fast fünf
Metern Höhe kopfüber; zwei Dis-
counter-Modelle, neu kombi-
niert.DasHerzstückdesSaalsmit
140 Plätzen dürfte bei vielen für
ein Déjà-vu sorgen: eine künstle-
rische Adaption des «Schweizer
Landessaal» von Kunst und Kul-
tur im Landessender Beromüns-
ter (KKLB).KlassischerWetz-Par-
kett (ein selbstreinigender Roh-
holzboden, der Dreck fällt in die
Ritzen) und eine Kassettendecke,
bestehend aus 250 Kisten. Äste
aus dem nahen Wald sorgen für
die Akustik, Pendelleuchten für

Ambiente. Und da, drei ausge-
stopfte Schafe, das Wetz’sche
Markenzeichen. «William, Lana
und Alice», sagt er.

Ein Gebrüder-Zihlmann-Pro-
jekt in der KKLW-Kombination
gab es noch nie, in anderer Kon-
stellation existiert eine Zusam-
menarbeit auf dem Werkplatz
Bergboden schon seit Jahrzehn-
ten: Bei der Zihlmann AG Be-
dachungen, Fassaden und Bau-
spenglerei sind Franz (61), Daniel
(47) und Guido am Ruder, bei den
Gebrüder Zihlmann Immobilien
ist zusätzlich Willi mit im Boot.
Dieser wiederum betreibt die Fit-
ness Connection, die Therapie

WolhusenAGunddieCristallGe-
bäudereinigungen AG. Dass sie
sich nicht in dieHaare geraten, ist
wohl ihren unterschiedlichen
Charakteren zu verdanken. Hier
Guido, die soziale, integrierende
Figur, dort Daniel, der unermüd-
liche Chrampfer, dann Willi, der
risikofreudige Managertyp. Und
zu guter Letzt Wetz, der kreative
Kopf. Oder wie es Guido Zihl-
mann ausdrückt: «Der Einzige
mit der Lizenz, professionell un-
sinniges Zeug zu machen.»

Evelyne Fischer
evelyne.fischer@luzernerzeitung.ch

Hinweis
Weitere Infos gibts unter www.
kklw.ch. Voranzeige: 19. Septem-
ber, 20 Uhr, Jazztrompeter Peter
Schärli mit «Don’t Change Your
Hair ForMe»; 25. Oktober, 20Uhr,
Filmabend «Köhlernächte», mit
Regisseur Robert Müller vor Ort.

Die Brüder Willi, Werner alias Wetz, Guido und Daniel Zihlmannmit Louise. Bild: Nadia Schärli (Wolhusen, 14. Mai 2019)

Kunsthaus imOtto’s
ist bald Geschichte

Vor einem Jahr hatWetz imOtto’s
das Kunsthaus Sursee eröffnet.
«Anfänglich wurden wir noch als
störenderUmsatzvernichter ange-
schaut. Heute muss man sagen:
Das Kunsthaus ist eine Erfolgs-
geschichte», sagt Wetz. Noch bis
am 1. Juni gibt’s die Ausstellung
vonGerda Steiner und Jörg Lenz-
linger zu sehen.Danach ist vorläu-
fig Schluss. «Uns geht es ähnlich
wie der Luzerner Spitalkommis-
sion», sagtWetz. «Wirmüssenuns
noch definitiv für den neuen
Standort entscheiden. ZweiStand-
orte sind übrig geblieben: einer in
Surseeundeiner in Schenkon.» (fi)

400
freiwillige Helfer sorgen
für einen reibungslosen
Ablauf des Gesangsfests.

3000
Zuschauer werden an den
drei Tagen erwartet – etwa

so viele wie Sänger.

103
Chöre aus der ganzen
Schweiz haben sich

angemeldet.

NeueChefin soll
Verband führen

Sursee-Mittelland Die Oberkir-
cher CVP-GemeinderätinKarin
Schnarwiler soll künftig den
Verband des regionalen Entwick-
lungsträgers (RET) Sursee-Mit-
telland führen. Sie stellt sich als
Nachfolgerin des per 30. Juni zu-
rücktretenden Charly Freitag
(Beromünster, FDP) zur Ver-
fügung. Dieser ist zum neuen
Direktor der Schweizer Paraple-
giker-Vereinigung (SPV) gewählt
worden und hat die Stelle am
1.Mai angetreten. Freitag präsi-
dierte den RET seit 2012.

Schnarwiler (46) wohnt seit
acht Jahren in Oberkirch und ist
verheiratet. Die Wahl für den
Rest der Amtsdauer 2017 bis
2020 erfolgt an der Delegierten-
versammlung vom 25. Juni.

RETkünftigmit
zweiVizepräsidenten

Weiter soll mit dem GLP-Kan-
tonsrat Markus Hess eine wei-
tere Person in der Verbands-
leitungEinsitznehmen.Es istvor-
gesehen, dass dieser künftig das
Vizepräsidium übernimmt – zu-
sammen mit dem jetzigen Vize-
präsidenten Beat Leu (CVP). Mit
Hess will der RET «direkte Kon-
takte und Zugänge zum Kantons-
parlament haben, um regional-
politische Anliegen direkt in den
Ratsbetrieb einbringen zu kön-
nen». Der 61-jährige Hess ist ver-
heiratetundhatzweiTöchter. (ep)


