Bericht Musikreise 2012
Warum die MG Abtwil nicht in die Ferne schweift….
kb - Eine gut gelaunte Musikantenschar mit Partner/innen traf sich am letzten Samstagmorgen, um, unter
kundiger Führung unseres Reiseleiters, Hugo, unsere Vereinsreise anzutreten. Nach 100m Fahrt gabs
schon den ersten Stopp, so konnte auch der zuletzt eingetroffene Musikant noch zusteigen und wir waren
komplett. Trotz „Dauer-Verkehrs-Chaos-Meldungen“ in und um Luzern gelangten wir problemlos mitten
in die Stadt und wurden beim Inseli ausgeladen. Als erstes kamen wir in den Genuss einer sehr
interessanten und äusserst kompetenten Führung durchs KKL. Die Architektur wurde sehr ausführlich
erklärt, der Bezug zum Wasser dargestellt (wer wusste schon, dass der Architekt, Jean Nouvel, sein
Projekt damals in den See bauen wollte), auf die in den drei Trakten verschieden verwendeten Materialien
hingewiesen usw. Raffiniert auch das Konzept der sehr niedrigen Decke im Foyer- und
Garderobenbereich, damit sich mit dem Eintritt in den „Salle Blanche“, das Bijoux des KKL’s und seines
Zeichens unter dem Seespiegel gelegen, schlichtweg eine andere, sehr eindrückliche Welt auftut – 23m
hoch, 23m breit und 46m lang, in weiss, mit 5 verschiedenen, akustisch ausgeklügelten Gipsreliefs an
Wänden und Balkonbalustraden. Der ganze Klangkörper kann je nach Bedarf akustisch verändert und
angepasst werden, z.B. mit zusätzlichen Vorhängen oder den elektrisch verstellbaren Echokammern. Der
Luzernersaal, der polyvalent genutzt wird, mutete nach dem imposanten Weissen Saal fast etwas nüchtern
und schlicht an. Auch durften wir den Gastronomiebereich besichtigen und genossen von der imposanten
Dachterrasse aus einen grossartigen Rundblick über die Stadt und in die Berge. Nun gings weiter in die
Welt des Sports. Vor der Swissporarena des FC Luzern begrüssten uns zwei sportliche Herren und mit
viel Herzblut und Freude zeigten diese uns „ihr Stadion“. Schon von aussen wirkt die Grösse, mit den
beiden Wohntürmen (in denen man übrigens die ganze Bevölkerung von Abtwil platzmässig
einquartieren könnte…) gewaltig. Innen, logischerweise in blau und weiss gehalten, beeindruckt die
Menge der Sitzplätze, die Umwandlungsmöglichkeit der Stehplätze, die grosszügigen Räume und die
Medien-Nischen mit den Sponsorenwänden, die wir alle aus dem Fernsehen kennen. Einmal auf dem
Spielfeld (oder zumindest ganz am Rand, wo sonst nur die Trainer sind) zu stehen, fühlt man sich dem
Fussballsport doch nah. Auch gastronomisch hat die Arena im oberen Bereich diverse, durchaus sehr
ansprechende Möglichkeiten zu bieten. Die Problematik „Hooligans“ wurde klug umgesetzt, mit dem
Stellen von abtrennenden Plexiglaswänden, Kioskverkäufer, die hinter Gitter arbeiten müssen, keine
Spiegel in den Toiletten (gar nicht praktisch...) usw. Nur in das Heiligtum der FCL-Spieler durften wir
nicht vordringen, was jedoch der beeindruckenden Schönheit des Stadions nichts abtat. Wir wurden noch
mit einer feinen Wurst gestärkt und erfuhren dann, wie sich unser Hirn an schräge Gegebenheiten
anpassen kann. Die leichte Neigung des Bodens, schräge Wände oder Lampen, die zwar gerade montiert
sind, aber für unser Auge schräg im Raume hingen, verursachten, dass manch einer, der nach einer Weile
stehen zum Ausgang gehen wollte, zuerst mal ein paar Schritte lang schwankte! Nach „freiem Ausgang“
in der Stadt, bei schönstem Wetter, welcher genutzt wurde für Kafi oder Dessert oder sonst eine
Erfrischung (einige von uns wissen nun ganz genau, dass es in Luzern ein Restaurant gibt, in dem kein
Alkohol ausgeschenkt wird….), oder für Flanieren an der Reuss, trafen wir uns am Schiffssteg und nach
dem Motto: „Eine Seefahrt, die ist lustig“ genossen wir eine schöne und sonnige Fahrt nach Vitznau, wo
unser Car wartete. Zum Nachtessen gings in die Alpwirtschaft Horben. Den Apéro konnten wir mit den
letzten Sonnenstrahlen, guter Aussicht und einem kleinen Ständli dreier Musikanten draussen geniessen.
Das äusserst vorzügliche Ueberraschungs-Abendessen aus der Horbenküche und all die interessanten und
schönen Eindrücke des ganzen Tages trugen mit dazu bei, dass eine ausgelassene und sehr gute
Stimmung herrschte. Doch es ist nicht nur das: einmal mehr zeigte sich, dass die „Abbeler Musig“ eine
grosse Familie ist, in der man sich wohl und geborgen fühlen kann, auch ausserhalb der musikalischen
Tätigkeit. Dazu trägt jeder Einzelne das Seine bei. Das ist keine Selbstverständlichkeit und darum ein

grosses Dankeschön an alle Musikantinnen und Musikanten! Ein riesiger und spezieller Dank für diese
ausserordentlich schöne und interessante Reise, die übrigens absolut perfekt organisiert war, gebührt
unserem Reiseleiter, Hugo! Auch einen grossen Dank an unseren Chauffeur und treuen Freund, Joe, der
uns mit gewohnt sicherer Hand umherführte. Es war einfach toll; eine schöne Stadt, die Kombination von
Kultur und Sport, feines Essen…. Darum: ….“Warum denn in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt
so nah?“
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