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Die Kraft des Chorgesangs erlebt
DAGMERSELLEN «Horcht, 
schweigt, die göttliche Musik 
erfüllt unser Ohr mit wohlklin-
genden Liedern. Lasst nun die 
Vielfalt eurer Stimmen zusam-
menklingen und singt jauch-
zend in süsser Lust.» Diese 
Worte aus dem Lied «Audite, 
silete» beschreibt die wunder-
schöne Stimmung am Begeg-
nungstag der Sängerinnen 
und Sänger in Dagmersellen.

«Fantastisch», «beeindruckend, «beglü-
ckend» lautete das Urteil der Sänger und 
Sängerinnen am Treffen im Pfarrei- und 
Gemeindezentrum Arche vom letzten 
Samstag. Eingeladen hatte der Kirchen-
chor Dagmersellen zusammen mit dem 
Katholischen Kirchenmusikverband 
des Kantons Luzern (KKVL). Gut 100 
Frauen und Männer von 18 mehrheitlich 
Kirchenchören zwischen Malters und 
St. Urban folgten der Einladung. Ziel 
der Tagung war, mit vielfältiger Chor-
musik das Schöne, das Entspannende, 
das Gemeinschaftsstärkende beim Sin-
gen zu erleben und mittels angewandter 
Stimmbildung die eigene Stimme und 
Gesangstechnik weiter zu entdecken 
und zu fördern. Die Literatur war dabei 
sehr vielfältig: von Popmusik über Na-
turjodel bis Gregorianik umfasste sie 
eine Zeitspanne von 1000 Jahren.

Profis am Werk
Fünf  hervorragende Musikerinnen 
und Musikpädagogen machten als Lei-
ter und Leiterinnen dieses Treffen zu 
einem unvergesslichen Tag. Mit Freu-

de, Motivationskraft und Feingefühl 
für das Detail verstanden sie es, alle 
Teilnehmenden zu begeistern. Elsbeth 
Thürig-Hofstetter, Chorleiterin (u.a. 
Projektchor Malters) und Dozentin 
an der Pädagogischen Hochschule Zü-
rich, hatte die Gesamtleitung inne und 
probte im Workshop «Popularmusik» 
teils von ihr eigens für diesen Anlass 
arrangierte Lieder; wunderschön zum 
Singen, voller Harmonie und Melodik. 
Der Funke sprang vom ersten Moment 
an auf  den Chor über; ein grossartiger 
Einstieg.

Das eingangs erwähnte Lied «Audi-
te, silete» diente im Workshop «Renais-
sance-Musik» von Cécile Zemp-Sigrist, 
Kirchenchorleiterin von Schötz, als 
Einstieg in die Gesangswelt des 16. 
Jahrhunderts. Horchen, schweigen, 

Stimmen zusammen klingen lassen; es 
war eine gekonnte Kombination von 
Text und Melodie. Sorgfältig und auf  
Reinheit bedacht setzte Cécile Zemp 
wertvolle Akzente für die Stimmbil-
dung.

Bei Franziska Wigger-Lötscher, Jod-
lerin und Gesangpädagogin, wurden 
ein Jodelkanon aus der Steiermark und 
ein Chlausenzäuerli aus dem Appenzell 
eingeübt. Für alle eröffnete sich eine 
neue, wunderbare Klangwelt und alle 
liessen sich mitreissen.

Ganz anders tönte es bei Simon Jä-
ger, Leiter des Kirchenchors Dagmer-
sellen, der die Sängerinnen und Sänger 
mit Gregorianischem Gesang aus dem 
11. Jahrhundert bekannt machte. Ein 
eindrückliches Erlebnis und für alle 
spürbar, dass Einstimmigkeit mit 100 

Sängerinnen und Sängern gar nicht so 
einfach ist.

Ein 100-köpfiger Chor erklang
Beim abschliessenden Gottesdienst 
wurden die verschiedenen Werke zu-
sammengefügt. Eine grossartige Klang-
welt strömte durch das Kirchenschiff. 
Der 100-köpfige Chor wurde von Udo 
Zimmermann, Kirchenmusiker und 
Kantonaldirektor des KKVL, am Kla-
vier begleitet. Er schaffte es, mit seinen 
Improvisationen auf  geniale Weise die 
verschiedenen Stilrichtungen mit stim-
migen Übergängen und Einspielungen 
zu verbinden. 

Singen verbindet Generationen
«Warum singst du in einem Chor?», 
diese Frage stellte Pfarreileiter 
Andreas Graf  während seiner Predigt 
verschiedenen Teilnehmern. Zu Wort 
kam auch Trudi Achermann, langjäh-
riges Chormitglied im Kirchenchor 
Dagmersellen: «Mir gefällt das Mitein-
ander; Alte, Junge, Leute mit unter-
schiedlichen Überzeugungen und Bio-
grafien. Beim gemeinsamen Singen 
konzentrieren sich alle auf  dieselbe 
Melodie, spüren Schwingungen und 
positive Gefühle; das ist schön und tut 
gut.»

Ein grosses Kompliment und ein 
herzliches Dankeschön gehen nach 
diesem Tag an die Musikerinnen und 
Musiker, die diesen wunderschönen 
Tag gestaltet haben und an die stillen 
Helfer und Helferinnen im Hinter-
grund. Vielleicht beflügelt dieser An-
lass den einen oder anderen Sänger, 
einem Chor beizutreten. Möglichkeiten 
in unserer Region gibt es schliesslich 
zuhauf.  ns/oh.

Fulminanter Abschluss eines beglückenden Tages: Der 100-köpfige Chor setzte dem Gottesdienst am Samstagabend die Krone auf. Dabei wurden  
die Sängerinnen und Sänger von Udo Zimmermann am Klavier begleitet. Fotos AZ.

Gesamtleiterin Elsbeth Thürig-Hofstetter im Element: Ihre Freude am Gesang 
sprang vom ersten Moment an auf den Chor über. 

«Güseln» mit dem 
Ständerat
DAGMERSELLEN Jedes Jahr im 
September organisiert die Interes-
sengemeinschaft für eine saubere 
Umwelt IGSU nationale Clean-up-
Days. Verschiedene Vereine und 
Firmen beteiligten sich an dieser 
Anti-Littering-Aktion, so auch die 
Dagmerseller JTI. Und erhielt da-
bei prominente Unterstützung.

Abfall gehört in den Kübel
Die Schweiz gilt als sehr saube-
res Land. Doch auch hierzulande 
findet man Kaugummis, Dosen, 
Zigarettenstummel und weiteren 
Abfall auf  den Strassen. Litte-
ring heisst dieses Phänomen, das 
nicht nur dem Landschaftsbild, 
sondern auch der Umwelt scha-
det. Die IGSU hat diesem Ärger-
nis den Kampf  angesagt. Seit 2007 
setzt sich die Organisation mit 
Botschafterteams, Clean-Up-Days 
und anderen Aktionen gegen das 
Littering ein. Das Statement der 
IGSU: «Abfall gehört in den Kübel. 
Was recycelt werden kann, wird 
recycelt.» 

JTI packt mit an
Schon seit vielen Jahren enga-
giert sich auch das Dagmerseller 
Unternehmen JTI in der Litte-
ring-Bekämpfung und versucht 
mit verschiedenen Aktionen Rau-
cherinnen und Raucher auf  die 
Litteringproblematik aufmerksam 
zu machen. Rund 30 JTI-Mitarbei-
tende zogen denn auch am letzten 
Samstag durch die Strassen von 
Dagmersellen und befreiten diese 
von herumliegendem Müll. Mit 
dabei: Ständerat Damian Müller. 
«Ich finde es vorbildlich, dass sich 
Firmen wie JTI gegen Littering 
engagieren und unterstütze dies 
gerne tatkräftig. Die Schweiz, und 
gerade auch mein Heimatkanton 
Luzern, ist Urlaubsziel unzähliger 
Touristen. Es ist deshalb wichtig, 
dass wir unserem sauberen und 
malerischen Land Sorge tragen», 
so der Luzerner Politiker.  pd.

Ständerat Damian Müller und 
John Aurlund, General Manager JTI 
Schweiz, bei der Aufräumaktion in 
Dagmersellen. Foto zvg

Durch Flussland-
schaft gewandert
ROGGLISWIL Zahlreiche naturbegeis-
terte Mitglieder des Naturschutzver-
eins Pro Weiher Roggliswil wanderten 
durch einen Teil des Auenschutzparks 
Aargau. Ausgangspunkt der Wande-
rung war Aarau. Aue, Land am Was-
ser, oder wie der Kanton Aargau auch 
genannt wird: «Land der Ströme». Frü-
her konnten Flüsse frei fliessen und 
gestalteten die Landschaft immer wie-
der neu, beeinflusst durch Witterung 
und Jahreszeit. So breiteten sich in der 
Talebene grosse Auengebiete aus. Zahl-
reiche Eingriffe der Zivilisation haben 
die Auenlandschaften in der Schweiz je-
doch gefährdet. Aus diesem Grund hat 
die Aargauer Bevölkerung 1993 in einer 
Volksabstimmung den Auenschutzpark 
ins Leben gerufen. Das Auenschutzge-
biet ist mittlerweile von 600 auf  1600 
Hektar angewachsen. Viele Renaturie-
rungs-Projekte wurden realisiert. Die 
Wanderung führte durch ein wahres 
Naturparadies und an der Aare, zahl-
reichen Seitenflüssen, Weihern und 
Tümpeln vorbei bis nach Biberstein.  PG.

Mit Muskelkraft unterwegs
ALTISHOFEN Wasser prägte das Wochenende der Männerriege. Und damit waren 
nicht nur die Schweissperlen gemeint, die der eine oder andere Turner auf  der 
Stirne hatte. Am 9. und 10. September war die Männerriege auf  ihrer jährlichen 
Herbstreise. Mit dem Velo fuhren die Turner der Wigger entlang nach Aarburg, 
von dort der Aare entlang bis Brugg. Die Reise führte weiter an den Ufern der 
 Reuss entlang bis nach Bremgarten – zum Tagesziel. Nach einem feinen Abendes-
sen, ein bisschen Ausgang und etwas Schlaf  fuhren die Altishofer Männerriegler 
am Sonntag weiter der Reuss entlang bis Emmen. Trotz etwas Regen am Samstag 
und ein wenig Schmerzen vom langen Sitzen auf  dem Velosattel konnte die Schar 
die Reise mit Erfolg und ohne grossen Zwischenfall abschliessen. Bk. Foto zvg

Jodler zu Gast in der Steiermark
REIDEN «Zu Gast bei Freunden in der Steiermark» – dies war das Motto der drei-
tägigen Jodlerreise. Nebst dem Hüttengaudi im Hotel Berghof  in St. Peter und der 
Besichtigung einer Bierbrauerei war der Höhepunkt die feierliche und besinnliche 
Almandacht in der Hölzlerhütte (Foto) auf  über 1500 M.ü.M. Die Bürgermeisterin 
Frau Sonja Pilgram hiess die Gäste aus der Schweiz herzlich willkommen und zeig-
te sich hocherfreut über den Besuch. Dank den Musikanten der «Familienkapelle 
Brunner», mit denen der Jodlerklub befreundet ist, fanden viele tolle, herzhafte 
und lustige Begegnungen statt. Die vielen musikalischen Darbietungen der Jodler 
fanden ebenfalls besten Anklang und erfreuten die Österreicher. Ganz nach der 
Devise: «Die Musik verbindet und ist die Sprache der Leidenschaft». BüP. Foto zvg


