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Überraschte mit eigenwilliger «Schacher Seppali»-Interpretation: Richard Koechli.

Hinterland

Eine der grossen Stimmen im kleinen Ronmühle-Keller: Sabrina Troxler.
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Weinendes Cello und stürzender Kommissar
Schötz Der «Träff» sorgte im

Rahmen der sechsten Kantonalen Tage der Kulturlandschaft
für schaurig-traurige und
schaurig-schöne Momente in
der Ronmühle.
von David Koller
Das Cello, traurigstes aller Instrumente. In Kombination mit der wohlklingenden Stimme von Claudia Greber
sorgten seine weinenden Saiten für einen jener Momente, in denen es den
Zuhörern im Keller der Ronmühle kalt
den Rücken herunterlief. Der Auftritt
der Willisauerin, begleitet von Samuel
Nyffeler, war ein Höhepunkt des Donnerstags, für dessen Ausklang der Kulturverein Träff einen «himmeltraurigen Abend» versprochen hatte.
Doch es sollte mehr sein als ein Baden in Melancholie. «Von himmelhochjauchzend bis zu Tode betrübt»: Der
Schötzer Verein hatte zu einer Achterbahnfahrt der Gefühle geladen und
damit nicht zu viel versprochen. Denn
wiederholt gab es auch zu lachen. Etwa
dank des Einfrau-Orchesters Frölein
Da Capo. So erzählte die Provinz-Diva
in einem Lied die Geschichte des Blasmusikanten Franz, der am Musikfest

Für einen Kontrast im Programm
sorgte die Altbürer Sopranistin Emma
Stirnimann. A cappella trug sie zwei
Stücke aus der Feder Richard Wagners
vor. Bisweilen überforderte das mächtige Stimmorgan der Profisängerin den
kleinen Keller akustisch. Inhaltlich indes passten die vorgetragenen Stücke
hervorragend. Sie begannen himmeltraurig und endeten im Happy End.

zum Ehrenveteranen geehrt wird und
dessen Herz den Einblick in das tiefe
Dekolleté einer Ehrendame nicht ertrug. Ein Tod zur Feierstunde, ein Musikfest in Moll. Tragische Komik, wie
sie besser nicht hätte ins Programm
passen können. In Schötz zeigte die
Willisauerin Irene Brügger-Hodel, dass
sie mehr zu bieten hat, als während ihres Gastspiels in der TV-Sendung Giacobbo/Müller zu sehen war. Schaurig
schön.

Ode an die «Pommes-frites-Skier»

Von Trennungen und Happy Ends
Auf das Frölein folgte Markus Aregger alias Markus van Tomme – Stimme
der Indie-Band «Weekend Phantom».
Der Willisauer besang die Leiden nach
dem Zerbrechen einer einst grossen
Liebe.
Für einen weiteren Glanzpunkt
sorgte der virtuose Egolzwiler BluesGitarrist Richard Koechli mit seiner Interpretation des «Schacher Seppalis».
Der einheimische Wirbelwind Lena
Greber wiederum brachte einen irischen Instrumentalisten und Lieder von der Grünen Insel mit. Vor allem im «Song for Ireland» blühte die
Schötzerin auf und verfloss regelrecht
mit der Musik. Statt in der Ronmühle wähnten sich die Zuhörer für einen
Moment in einem jener düsteren iri-

Ergänzte mit viel Sprachwitz und
-akrobatik die musikalischen
Auftritte: Slamer Kilian Ziegler. Foto -art.
schen Pubs, wo Schwermut die Atmosphäre tränkt.
Nicht lange nach passenden Liedern
suchen musste das Künstlerpaar Sabrina Troxler (Ettiswil) und Adi Rohner. «Wir haben nur traurige Songs»,
sagte die Sängerin. Das Duo ist sonst
mit grösserer Formation unterwegs,
als «Franky Silence & Ghost Orchestra». In Schötz begleitete Rohner am
Kontrabass die gewaltige Stimme Troxlers. Eine faszinierend minimalistische
Kombination.

Dafür, dass die Zuschauer ob den vielen bedrückenden Darbietungen nicht
in Depressionen versanken, sorgten
die wiederholten Einlagen des Oltener Sprachakrobaten Kilian Ziegler.
Passend zum Leitmotiv des Abends
brachte er unter anderem seinen
«himmeltraurigsten Text» mit, «den
schlechtesten, den ich je geschrieben
habe»: Einen Krimi mit dem vielsagenden Titel «Devin MacDiscos härtester Fall». Die Geschichte war schnell
erzählt: Der Kommissar stürzte die
Treppe hinunter und landete unsanft.
Sein härtester Fall.
Ebenfalls weit lustiger als traurig war
das Obwaldner Urgestein El Ritschi. Der
Engelberger lebt in Buttisholz und ist
Frontmann der in den Achtzigerjahren
gegründeten Band «Jolly and the Flytrap» – eine Institution in der nationa-

len Musikszene. Nach Schötz kam El Ritschi alleine und besang unter anderem
seine «Pommes-frites-Skier». Jene langen Dinger, mit denen man sich vor dem
Aufkommen der Carving-Bretter die Pisten hinunterstürzte. Für den knorrligen
Exil-Bergler ist deren Verschwinden ein
herber Verlust, für die Zuhörer ein tränentreibender Lachgenuss.
Mit dem Konzertabend demonstrierte der «Träff Schötz», welche musikalischen Talente im Hinterland zu finden
sind. Die Programmierung war gewohnt stimmig. Stilistisch war für Abwechslung gesorgt; und auch in Sachen
Gefühlen. Insbesondere die Verpflichtung des brillanten Kilian Ziegler war
ein Volltreffer.
Anlass zu leiser Kritik gab einzig die
Dauer: Auch wenn mit Ausnahme von
Finalist El Ritschi alle Interpreten nur
zwei Lieder darboten, war die Veranstaltung eine Spur zu langatmig. Allenfalls
hätte der Organisator einen Programmpunkt auslassen können. Handkehrum:
Hätten sie auf einen Sänger oder eine
Sängerin verzichtet, wäre das auch wieder himmeltraurig gewesen.
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Trockene Materie spannend erzählt
Schötz Alt Bundesrichter

Hans Wiprächtiger sprach
vor der CVP 60+, Wahlkreis
Willisau, über die Strafjustiz
in der Schweiz. Im zweiten Teil
orientierte Kantonalpräsident
Pirmin Jung zur Politik der
CVP auf kantonaler Ebene.
«Die Justiz muss das Gesetz auslegen
respektive deren Anwendung durchsetzen», betonte alt Bundesrichter Hans
Wiprächtiger, der während 22 Jahren bis
2011 in Lausanne als Bundesrichter tätig
war. An verschiedenen Beispielen zeigte
er auf, wo der Ermessensspielraum des
Richters liegt und wie am Bundesgericht
um gewisse Entscheide oft lange gerungen wird. Als Richter schätzte er, dass
wichtige Urteile immer im Gremium diskutiert und per Abstimmung entschieden wurden. Skeptisch sei er gegenüber
Einzelrichterentscheiden – eine neuere
Tendenz in der Strafjustiz, wie in den
USA üblich, mit einer grossen Gefahr
für Fehlentscheide. In jedem Gerichtsentscheid, so auch in der Strafjustiz,
spiele das Ermessen des Richters eine
wichtige Rolle. «Deshalb ist es wichtig,
dass Strafrichter eine gute Sozialkompetenz haben, zuhören können und nicht
allzu abgehoben sind.»

Alt Bundesrichter Wiprächtiger: «Allzu
lange Haftstrafen wirken nicht besser,
verursachen aber dem Staat wesentliche Mehrkosten.» Foto jk
Das Bundesgericht könne nicht in
Anwesenheit eines Angeklagten entscheiden, es beurteile aufgrund der
vorliegenden Fakten Urteile, die in den
Kantonen gefällt wurden. Als vormaliger Oberrichter habe er den direkten
Kontakt zu den Angeklagten geschätzt.
Denn die Anhörung sei wichtig. Etwas, das er in Lausanne oft vermisst
habe. Auf die Frage, ob die Schweizer
Strafjustiz zu mild oder zu hart urteile,
meinte er: «Unsere Justiz hat in der Vergangenheit etwa das richtige Strafmass
gefunden. Denn allzu lange Haftstrafen

wirken nicht besser, verursachen aber
dem Staat wesentliche Mehrkosten. Das
bestätigen Untersuchungen immer wieder.» Aus Erfahrung sei er für das Beschleunigungsgebot im Gerichtsverfahren. Es diene der Sache wenig, wenn
ein Verfahren hinausgezögert wird und
die Leute auf einen Entscheid warten
müssen. «Das Wichtigste in der Justiz ist aber, dass Politiker nicht in die
Unabhängigkeit der Richter eingreifen. Denn eine unabhängige Justiz ist
existenziell für einen funktionierenden
Staat», so der Jurist und Dr. Hc der Universität Fribourg.

Schwerpunkte
der CVP im Kanton
Pirmin Jung, Kantonalpräsident der
CVP, benannte darauf die vier wichtigsten Ziele der CVP im Kanton Luzern. «Die CVP setzt sich ein für die Familie, deshalb ist die CVP für ein Ja bei
der Abstimmung über die Familieninitiative vom 24. November. Die CVP lebt
für den Mittelstand und fördert mittelständische Unternehmen. Sie will
in den Regionen einen lohnenden Lebensraum schaffen und die Kantonsfinanzen ins Lot bringen, auch wenn dies
vorübergehend eine Steuererhöhung
nötig macht. Schliesslich verfolgt die
CVP eine zukunftsgerichtete Energiepolitik.»
jk.

Wädli und Würste statt Motoren
Schötz Zum sechsten Mal luden die «Freunde alter Traktoren» zu ihrer Metzgete
am Samstag in der Traktorenhalle an der Hostrisstrasse. Für einmal kümmerten
sich die Oldtimerliebhaber nicht um ihre Maschinen, sondern um das Wohl ihrer
Gäste. Von der Blut- oder Leberwurst über das Wädli bis hin zur Schlachtplatte servierten die Traktörler den Besucherinnen und Besuchern einen Schmaus für jeden
Gaumen. Das eingespielte Männerteam, unterstützt durch ihre Frauen, meisterte gekonnt den grossen Ansturm an hungrigen Mäulern. Nach Fleisch, Rösti und
Sauerkraut servierten sie ihren Gästen das eigens gebraute «Traktörlerkafi» und
ein Stück Kuchen. Auch im nächsten November werden die «Oldtimer-Freunde»
wieder an der Röstipfanne stehen oder die Servierhandschuhe überziehen. Vorerst
aber gilt ihre volle Aufmerksamkeit wieder ihren Maschinen. win
Foto Natalie Wiler

