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KTV Wandergruppe 
 

580. Wanderung am  23. Juni 2007 

Damentag       

  Besichtigung KKL Luzern  
 

Wanderleiter: Micky 
 
 

Die 16 Damen und 18 Herren: 
 
Aero + Rosmarie  Alpha + Helen  Bär + Margrit 
Chap + Rahel   Chrusel + Traudel Dandy + Irène 
Droll + Rosmarie  Loki + Leni  Löt + Margrit 
Mex + Lotty   Micky + Susi  Pinus + Margrit 
Rido + Heidi   Spick + Ursula  Toko + Hildegard 
Ultra     Wams   Wurf + Monika 
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Den Arm untergehängt oder zart Händchen haltend, so wie sich diese Sitte im Laufe 
langer Ehejahre eingeschliffen hat,  führen wir unsere Damen zum Perron 1, dem 
Treffpunkt unseres Damentages. Im Gegensatz zu den Wandertagen heben wir uns 
des gepflegten und eleganten Outfits wegen deutlich von den besammelten Ausflüg-
lergruppen ab. Wir besteigen den bereitstehenden Cisalpino und lassen uns in den 
Coupés nieder. Nachdem wir unsere Negativerlebnisse zum Thema Cisalpinofahren 
ausgetauscht haben, kommt das heftige Gewitter vom letzten Donnerstag zur Spra-
che. Ich verteile die Namentäfelchen, was einen neuen Themawechsel bewirkt. Das 
Unwetter verzieht sich aus unseren Köpfen und macht dem heutigen Tagesgesche-
hen Platz.  
Die geringe Beteiligung am heutigen Tag erstaunt. Der bisherige Negativrekord von 
56 Anwesenden an einem Damentag wird mit den 34 Teilnehmern am heutigen Tage 
klar unterboten. Vor einer Woche wies die Anmeldeliste noch 48 Namen auf. War es 
das Wochenende mit wichtigen Verpflichtungen und attraktiveren Angeboten, welche 
vom Kommen abhielten? Hat das Ausbleiben der Vogelgrippe zu vermehrten Ferien-
aufenthalten ermuntert? 
Durch die lichtdurchflutete, calatrava’sche Luzerner Bahnhofhalle peilen wir eine 
Rolltreppe an, die uns zum Restaurant „Au Premier“ emporhievt. Der Apérosaal trägt 
den Namen des Mitbürgers und Leutpriesters Diepold Schilling, auf den die Luzerner 
mächtig stolz sind. Als Chronist und Illustrator geniesst er im Schweizerland einen 
vorzüglichen Ruf. Dass der Vikar Schilling wegen Raufereien, Weibergeschichten 
und undurchsichtigen Geschäften während zweier Jahren in einem der Museggtürme 
schmachtete, wird von den Luzernern gerne verschwiegen. Die Menschheit pflegt die 
Westen ihrer grossen Söhne im Verlaufe der Jahrhunderte einer chemischen Reini-
gung zu unterziehen. 
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Smalltalk, Zirkulieren, Gläserklingen, lebhaftes Händeschütteln, kameradschaftliches 
Auf-die-Schultern-Klopfen sind die untrüglichen Zeichen fröhlichen Zusammenfin-
dens. Schon bald ist es aber Zeit, ins KKL hinüber zu wechseln. Dort begegnen wir 
Bär und Margrit, welche von ihrer Tochter nach Luzern gebracht worden sind.  

 
 

Am Eingang des Kultur- und Kongresszentrums stellen sich Herr Aquint und Frau 
Collavito mit einexerziertem, dienstfertigem Lächeln als Führerteam vor. Die meisten 
von uns haben sich bereits als Konzertbesucher, einige gar als Angehörige eines 
Chores im KKL aufgehalten. Während der Pause bestand damals Gelegenheit, einen 
flüchtigen Blick ins grossräumige Foyer zu werfen und sich im Saal umzusehen. Auf 
Fragen, die wir uns damals stellten, hoffen wir heute Antworten zu erhalten. 
 
Inclusion, mistère, illusion waren Leitthemen, von welchen sich Jean Nouvel bei sei-
nen Planungsarbeiten inspirieren und leiten liess. Sein ungestümer Schaffensdrang 
und sein überschäumender Ideenreichtum mussten sich den Anforderungen des 
Publikums, den Vorschriften der Behörden, den Vorgaben der Umgebung, den Be-
gehren der Bauherrschaft und den Gesetzen der Statik und Akustik beugen. Das Re-
sultat ist eine Fülle von geglückten Kompromissen, mit denen die verschiedenen Par-
teien nicht nur leben, sondern im weitesten Sinne auch glücklich sein können. Vom 
ursprünglich geplanten schiffförmigen Theaterbau im See ist schliesslich ein Torso 
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eines elegant geschwungenen, mit Ahornfurnier bedeckten Schiffrumpfes geblieben, 
der im Foyer eine Seitenbegrenzung bildet. Das Furnierholz bildet eine Brücke zum  
Konzertgeschehen, denn die Streichinstrumente sind aus dem gleichen Material her-
gestellt. Wer ahnt schon als Laie, dass die dunkeln und etwas düster wirkenden 
schwarzroten Wandflächen zum Teil mit sieben Farbaufträgen versehen und 14 mal 
abgeschliffen worden sind? 
Eine interessante Perspektive bietet der Panorama-Ausblick auf die Luzerner Skyline 
von der Dachterrasse, direkt unter der weit ausholenden Dachkonstruktion, welche 
jedoch den Blick auf die Turmspitzen der Hofkirche verwehrt. Auf diesen Makel an-
gesprochen, soll Nouvel geantwortet haben, dass sich ein guter Luzerner Katholik 
auf die Knie werfe, um den Turmspitzen der Hofkirche die Referenz zu erweisen.  In 
Demutshaltung gelingt es tatsächlich, einen Blick von den Wetterfahnen zu erha-
schen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 x 46 x 23 Meter betragen die Ausmasse des Konzertsaales, der sich von unserem 
Standpunkt auf dem zweitobersten Balkon sehr eindrücklich präsentiert. Die schwie-
rige Aufgabe, für 400 Jahre musikalischer Modeströmungen die besten akustischen 
Voraussetzungen zu schaffen, hat der Star-Akustiker Russell Johnson meisterhaft 
gelöst. Ohne Mühe können wir den Ausführungen eines Führers folgen, der tief unter 
uns eine Gruppe durch den Saal führt. „Man versteht auf dem obersten Balkon jedes 
Wort, nur sollte man etwas schwindelfrei sein“, meint Herr Aquint. Mit Staunen be-
trachten wir die raffinierten Einrichtungen wie die verstellbaren Öffnungen zu den 
Echokammern, die bewegliche hölzerne Schalldecke mit Plexiglaseinsätzen und die 
aufziehbaren Vorhänge in den Echokammern, welche für optimale Akustikbedingun-
gen sorgen. 
 
Wir lassen uns im  Saal unten nieder, wo wir die Akustik einer praktischen Prüfung 
unterziehen. Wams sträubt sich anfänglich, als Dirigent nach vorne zu kommen. Als 
er aber der einmaligen Chance gewahr wird, wohl das erste und letzte Mal in seiner 
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Dirigenten-Karriere in diesen heiligen Hallen auftreten zu können, kommt er trotzdem 
nach vorne. Unser Gesang verklingt säuberlich, ohne die geringste Spur eines Echos 
zu hinterlassen. So etwa muss es bei den Englein oben auf den Wolken klingen. Ei-
ne Gruppe amerikanischer Besucher spendet höflichen Applaus. Die fremden Gäste 
werden den Refrain mit dem eigentümlichen langgezogenen Wa-a-a-a-a-ndern wohl 
als Swiss-yodelling der ersten Schwierigkeitsstufe empfunden haben. 
Im Zweiten Kappelerkrieg 1531 geriet der angesehene Schaffhauser Zunftmeister 
Mägis in luzernische Gefangenschaft. Die schlauen Luzerner liessen den Schaffhau-
ser unter der Bedingung frei, dass er ihnen jedes Jahr ein gehöriges Quantum edlen 
Schaffhauser Weines zukommen lasse. Meine Annahme, dass unser Tropfen auch 
heute noch in der Leuchtenstadt begehrt sei, bestätigen die leuchtenden Augen des 
Herrn  Aquint, als ich ihm ein entsprechendes Präsent überreiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wir tauchen in den 
Touristenstrom und lassen uns 
gemächlich zur Altstadt trei-
ben. Vis à vis des Rathauses 
treten wir ins ehrwürdige 
Zunfthaus zu Pfistern ein. 
 Im geräumigen Zunftsaal ist 
es uns bald pudelwohl. „Lu-
zern ist immer wieder schön“, 
raunt mir Toko ins Ohr, als er 
den wunderbaren Ausblick auf 
die gegenüberliegende Jesui-
tenkirche und die Berge wahr-
nimmt. Dann unterziehen wir 
die langstieligen Gläser mit 
Chablais und Dagmerseller 
Blauburgunder einer Klang-
probe.  
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Buntgemischter Salat, Chügelipastete mit Gemüse, Läbchuecheparfait mit Pflau-
mensauce und Kaffee bringen auch unsere Damen zum Schwärmen. Sie danken es 
uns unter anderem dadurch, dass sie unsere von Wams angestimmten Canten mit 
ihren warmen Sopranstimmen ausschmücken. Nur zu schnell verfliessen die kurz-
weiligen Stunden und die Vorhut jener, welche am Abend noch Verpflichtungen ha-
ben, macht sich zum Aufbruch bereit. Angesichts der niedrigen Beteiligung können 
die Kosten für Apéro und Eintritt ins KKL Ridos Damentag-Fonds angelastet werden. 
Die Gabe wird mit Freude akzeptiert. Im Gegenzug ermuntere ich die Wanderkame-
raden, ihre Damen bei „Bucherer Watches and Jewellery“ hineinschauen zu lassen 
oder im Falle einer knappen Kasse diesbezügliche Generikas beim Kiosk auf der 
Kappellbrücke zu erwerben. 
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Einzelne Paare 
begeben sich auf 
einen Streifzug 
durch die beleb-
ten Gassen der 
Altstadt. Da sich 
der Schwarm all-
mählich verlau-
fen hat, setzen 
sich einige Her-
ren, des Reben-
saftes überdrüs-
sig, an den gros-
sen runden Tisch 
im Zunftsaale, 
um beim edlen 
Gerstensaft die 

vornehmen 
Zunftoberen zu 
mimen. 

  
Den dazugehörenden Damen kommt das Ausscheren ihrer Gatten nicht ungelegen 
und sie nutzen die Gelegenheit zu einem gemütlichen Schwatz unter Damen im 
Pfistern-Strassencafe  an der Reuss unten. 
 
Ohne eine Verabredung getroffen zu haben, trifft sich der Hauptharst um 16.10 im 
Intercity. Auch die beiden jungen Paare aus Frauenfeld sind schon anwesend, da sie 
heute Abend in den Festzelten am Eidgenössischen Turnfest den Tag würdig been-
den wollen. 
 
Toko und ich beschliessen, unseren Gemahlinnen die traute Ecke im „Musikhof“ zu 
zeigen, allwo unsere Wanderungen jeweils zu enden pflegen. 
 Zu Hause glauben Susi und ich, in Luzern einen „rüdig“ schönen Samstag erlebt zu 
haben. Ob die übrigen Teilnehmer der gleichen Meinung waren? Der geneigte Leser 
möge dies eruieren. 
 
 
 
Text und Layout:  Micky 
Fotos:    Mex  
 
 


