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Drei Tage heisse Musik
Wolhusen: 14. Winterfestival begeisterte mit grosser Musikvielfalt

Das Festival war geprägt von
hervorragend performenden
Bands – vollkommen unterschiedlicher Stilrichtungen.
Dabei fand sich das Publikum
nicht nur für die Topacts ein,
sondern applaudierte auch den
Schülerbands aus vollem Herzen.
Text und Bild Alexandra von Arx
«Hot music for cool days» lautete
wiederum das Motto des Winterfestivals Wolhusen, und die Bands vermochten es perfekt, dieses in die Tat
umzusetzen. Von Schülerbands aus
der Region über Bands mittleren Bekanntheitsgrades bis hin zu den
Headlinern Lea Lu und Philipp Fankhauser sorgten alle Musikerinnen
und Musiker für strahlende Gesichter, glühende Ohren und heisse
Klatschhände.

Sanfter Beginn mit Lea Lu
Die Schweizer Aufsteigerin des Jahres,
Lea Lu, eröffnete am Freitag um 21 Uhr
das 14. Winterfestival nach zweijähriger Pause. Der neue «Rössli»-Saal war
noch nicht ganz voll, als sie mit ihrer
Band die ersten sanften Töne anschlug.
Ihre rein akustisch instrumentierten
federleichten Lieder fanden blitzschnell den Weg durch den Gehörgang
zum Herz.
Die Sängerin mit der eindringlichen
Stimme und der seltenen Gabe, Töne
als Farben zu sehen (Synästhesie), sang
sämtliche Lieder ihrer im September
erschienen CD «Dots and Lines» und
zauberte dabei eine eigentlich widersprüchliche Stimmung von Einsamkeit
gepaart mit guter Laune.
Internationales Flair
Gleich nach Lea Lu folgte Philipp Fankhauser, der Schweizer Blueser, der wie
ein Amerikaner klingt. Mit seiner energetischen Bühnenshow und den ohne
Pause ineinander übergehenden Hits
seiner 20-jährigen Karriere riss er die
Massen im inzwischen vollen Saal mit.

Der absolute Star des Winterfestivals war der Blueser Philipp Fankhauser (Mitte).

Der Thuner und seine bestens gelaunte
Band improvisierten was die Instrumente hergaben und sorgten damit für
riesige Begeisterung.
Mit einem bluesigen Gefühl in der
Magengegend und der Trauer darüber,
dass das Konzert viel zu schnell vorbei
war, gab man sich nach Mitternacht
entweder den alkoholischen Getränken
an der Bar hin oder machte sich auf
nach Hause.
Schülerbands rockten und rappten
Der Samstagnachmittag gehörte vier
Schülerbands. Wellhouse Noise, eine
Band der Musikschule Wolhusen,
machte mit ihrem Poprock den Anfang. Es folgten Centerfold aus Malters
(ebenfalls Musikschule), Linksvortritt
aus Sumiswald und Young Hearts aus
Ruswil.
Für Young Hearts war es der letzte
gemeinsame Auftritt als Band der
Musikschule, denn die meisten stehen inzwischen bereits mit eigenen
Bands in den Startlöchern und vielleicht schon im nächsten Jahr auf der
Bühne im «Rössli»-Saal. Nach den
Auftritten der Schülerbands wurde
noch für die Aktion «Respekt ist
Pflicht – für alle» gerappt, bis die Mikros glühten.
Drei Bands am Samstagabend
Den Samstagabend läutete Pilomotor
aus Luzern ein. Die Truppe rund um
Frontmann und Mastermind Guido
Schilliger war Band des Monats Mai bei
DRS3 und rockte mit ihrer tollen Liveshow den «Rössli»-Saal so, dass sie ihrem Namen (pilomotorische Nerven
stellen die Körperhärchen auf) alle Ehre machten.
Konnte man Pilomotor noch relativ
gut in die Schublade «melancholischer
Rock» stecken, war das mit The Bianca
Story schon anders. Mal klangen die
Basler wie The Cure, mal wie Human
League, mal wie die Stranglers oder
Björk. Genauso einzigartig wie ihre
Musik war ihre energiegeladene Bühnenpräsenz.

Bhüet di Gott vor Friedli&Fränz
Entlebuch: Plattentaufe «Bhüet di Gott vorem Hüehndervogu!»

Die Plattentaufe der neuesten
Ausgabe der «Kilbimusig»
wurde im vollen Saal des
Hotels Port zu Entlebuch gefeiert. In altbekannter und
bewährter Weise heizten die
schrägen Rocker ihren treuen
Fans ein und boten eine Show,
wie man es von ihnen kennt.
Text und Bild Lukas Zemp
Die Zuhörer, die Zuschauer, die Fans in
den ersten Reihen veranstalteten das, was

Friedli Kilbi (Drums).

die Kilbimusig verbal anheizte: Chaos.
Ihrem Ruf wurde die Band damit durchaus gerecht. Dass neben kerniger Musik
eine Anleitung zu Jubel und Trubel sowie
eigentliche Dorfpossen zum Besten gegeben wurden, gehört zum Gesamtbild
der Friedli & Fränz Kilbimusig. Und in
allen Punkten sind sie Meister ihres
Fachs.

dern an diesem Abend seine wahre Bestimmung im eigentlichen Taufakt der
neuen Platte fand. Dies wurde nicht
nur in der ersten Reihe festgestellt.
«Bhüet di Gott vorem Hüehndervogu!» bringt Texte über Songs von Roxette bis Pink Floyd: «Another brick in
the wall» wurde kurzerhand in «Menu
#1» umgeschrieben – köstlich!

쐍

쐍

Denn was neben der Bühne dargeboten
wird, ist fester Bestandteil ihres Auftritts. So war es auch am Freitag. Ruud
und Kurt Kilbi kochten am Nebenschauplatz ihren, den Kafi Träsch, der
nicht nur fürs Publikum – dargeboten
im Gummistiefel – gedacht war, son-

Ein Augenschmaus ist das Plattencover.
Einmal mehr zauberte Künstler Melk
Thalmann ein träfes Bild auf die Front,
aus dem sich der Auftritt der Band ableiten lässt: Rasant, furios, brachial,
nicht zu bremsen. Hält man das Werk
mal in den Händen, lohnt es sich unbe-

Lea Lu betörte am Freitagabend mit sanften Songs voller Gefühle.

Mit deutschem Funk der Gruppe
Schein ging der Samstagabend groovend zu Ende, respektive wurde der
Sonntagmorgen tanzend willkommen
geheissen.
Jazzig-swingender Ausklang
Am Sonntag um 11 Uhr luden Maigold
zum letzten Konzert des Winterfestivals
2009. Mit ihren sanften, jazzig-swingenden Klängen und deutschen Texten, die
den Alltag beleuchteten und auch mal
auf die Schippe nahmen, beendeten die
Luzernerin Edith Knüsel und ihre Mitstreiter die drei Tage heisse Musik.

dingt, rundherum und überall das
Kleinstgedruckte zu entziffern. Es
zeugt von Phantasie und wunderbarem
Wortwitz, wie er auch in den Songs zu
finden ist. Eigentliche Perlen mit Hörspielcharakter sind auf der CD zu entdecken: Der Radio-Pilatus-Reporter
interviewt den urchigen Jodelfestteilnehmer, und der Salim Kilbi gibt sein
Röschtirezept zum Besten.
쐍
Ihr altbewährtes Muster haben Friedli
und Fränz auch auf die neue Scheibe
übertragen: Bestbekannte und eingängige Akkorde aus der Welt der Rock- und
Punkmusik, umgetextet auf die (schein)heilige Mikrowelt der Biosphäre. Starke,
ideenreiche Zeilen wechseln sich dabei
ab mit Phrasen jenseits der Gürtellinie.
Aber wer verdenkt es ihnen? Bestimmt
nicht ihr Publikum.

Fränz (Bass) und Heinz Kilbi (Saxofon).

쐍

Das Winterfestival Wolhusen war
wieder ein voller Erfolg und ein Genuss für die Ohren. Eine kleine Kritik
gäbe es allerdings noch anzubringen,
eine Kritik, die nicht an die Veranstalter, sondern ans Publikum gerichtet ist: Der dauernde Geräuschteppich der miteinander redenden
Besucher war sehr störend und gegenüber den Musikern auch etwas
respektlos.
Die Organisatoren durften mit dem
Event jedoch zufrieden sein und können sich nun bereits um weitere Topacts für 2010 bemühen.

Denn das lässt offenbar gerne mit sich
spielen. Frontmann Sprengmeister Kilbi
und Fridolin aus dem Hintergrund nützen das gnadenlos aus und führen in und
durch die Kilbimusig’sche Parallel- oder
Stammtischwelt, die so fern gar nicht
liegt. Das Spiel mit Gegensätzen und
dem Publikum beherrschen die einheimischen «Entertainer». Es geht um Stadt
und Land, Fiirabebier und Kafi Träsch,
Fortschritt und Tradition.
쐍
An ihrer Tradition und damit Altbewährtem halten Friedli & Fränz Kilbimusig fest und bleiben sich treu. Ihr Album kommt in bekannter Manier daher. Ob sie damit neues Publikum gewinnen? Eher nicht. Aber ihre Fans
werden begeistert sein. Und wer die
Band einmal live erlebt hat, wird zustimmen: Dieser Act ist ein Erlebnis der
besonderen Art. Das war auch am Freitag so.

