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Schüler produzieren Musik von morgen
Pfaffnauer Klassenzimmerwird zumTonstudio: 32 Jugendliche produzierenmitMusiker Stefan Bregy eigene Songs vonAnfang bis Ende.

Ronnie Zumbühl

WennMusikerinnen undMusi-
ker dieser Tage dieses eine
Schulzimmer in Pfaffnau betre-
ten würden, sie erblassten vor
Neid. Hier hat es Musikinstru-
mente zuhauf: Keyboards,
Drumcomputer, Mikrofone
und vielemehr.Neben, vor und
hinter ihnen sitzen gesternVor-
mittag 32 Neuntklässler der
Schule Pfaffnau-St.Urban und
lauschen den Worten des Mu-
sikers StefanBregy.Der 38-Jäh-
rige erklärt soeben, wie sie die
Mikrofone korrekt einstellen
müssen.

Stefan Bregy bringt den
Schülerinnen und Schülern im
Rahmeneiner einwöchigenPro-
jektwoche bei, wie man Songs
vonAnfangbisEndeproduziert.
AmMontagwurdendie Jugend-
lichen in erster Linie mit den
elektronischenGerätenvertraut
gemacht.Gesternerfolgteners-
te Gehversuche. Drei Schüler
sangen lauthals den Song«Bar-

bie Girl» der Band Aqua. In
einem anderen Zimmer arbei-
tenSchülerinnenundSchüler an
Musikvideos. Eine Etage höher

bastelten zwei Schüler aneinem
Hip-Hop-Beat. «Es ist sehr
spannend, indiesemMusikpro-
grammDinge auszuprobieren –

man kann sehr kreativ sein»,
sagt der 15-jährige Schüler Seal
Hunkeler. ImVerlaufdieserWo-
che sollendieKinderdannauch

Melodienmit ihreneigenen Ins-
trumentenwie Althorn, Schwy-
zerörgeli oder Schlagzeug ein-
spielen. «Am Freitag liegen
dann sieben Songs fertig abge-
mischt vor und werden auf der
Videoplattform Youtube hoch-
geladen», sagt Bregy. Die bei-
den Klassenlehrerinnen Marti-
naTroxlerundNadineSchlösser
unterstützen die Kinder wäh-
rend der Produktion.

Mit«fahrendemTonstu-
dio»2017gestartet
StefanBregy,derbereitsmitMu-
sikgrössenwieFabienneLouves
und Florian Ast zusammen auf
der Bühne stand, istmit seinem
Kulturvermittlungsprojekt«Das
fahrende Tonstudio» seit 2017
unterwegs. Er unterrichtete in
dieser Zeit rund 3000 Kinder,
Jugendliche und Erwachsene –
unter anderem an den Schulen
inReiden undWauwil.

InPfaffnau istBregydasers-
teMal an der Schule. Angestos-
sen wurde das Projekt durch

Lehrpersonen.DieZusammen-
arbeitmitdem«fahrendenTon-
studio» sei aus demWunsch ei-
nigerLehrpersonenentstanden,
einmal eine Projektwoche im
Bereich Kultur durchzuführen,
sagt Ilona Lötscher, Teamleite-
rin Sekundarschule, auf Anfra-
ge. «Bis jetzt stand oft der Sport
im Vordergrund. Und dank fi-
nanzieller Unterstützung kann
unsere Schule dieses Projekt
auchdurchführen –waswir sehr
schätzen.»

DieProjektwochekostet ins-
gesamt 5500 Franken, wovon
einkleinerTeil die SchulePfaff-
naubezahlenmuss.DenLöwen-
anteil übernehmendaskantona-
leBildungs- undKulturdeparte-
ment und das eidgenössische
Projekt Jugend undMusik.

Hinweis
Die sieben Songs der Pfaffnauer
Schülerinnen und Schüler wer-
den am Wochenende auf den
Youtube-Kanal von «Das fahren-
de Tonstudio» hochgeladen.

Eine alte Dame ging gestern auf Reisen
Die Zahnrad-Dampflokomotive «Nr. 7» soll im Jubiläumsjahr wieder auf die Rigi fahren.

Im Jahr 2021 wird die Rigibahn
– die erste Bergbahn in Europa –
150 Jahre alt. Zum historischen
Jubiläum der schweizerischen
Bahn-undTourismusgeschichte
habensichdieVerantwortlichen
einiges einfallen lassen.AlsErs-
tes wurde gestern eine «alte
Dame» mit Baujahr 1873 von
ihrem angestammten Platz im
Verkehrshaus auf dem Seeweg
von Luzern nach Vitznau trans-
portiert.DieRede ist vonder le-
gendären Zahnrad-Tender-
dampflokomotiveH1/2«Nr. 7».
Kaumzuglauben,aberdieZahn-
rad-Dampflokomotive aus den
Gründerjahren der Vitznau-Ri-
gibahn ist immernoch fahrtüch-

tig! Sie ist laut einer Mitteilung
der Rigibahn und des Verkehrs-
hauses «weltweit die einzige
noch fahrbare Zahnraddampf-
lok»mit stehendemKessel. Be-
reits zum 125-Jahr-Jubiläumder
RigiBahnenAGfuhrdieLokauf
der Originalstrecke Richtung
Gipfel. Das Verkehrshaus leiht
das historischeGefährt der Rigi
BahnenAG für drei Jahre aus.

Zahlreiche Schaulustige ver-
sammelten sich gestern in der
Mittagszeit entlang der Seepro-
menade inWeggis und Vitznau,
um die Lokomotive Nr. 7 will-
kommen zu heissen. In Vitznau
wurde die alte Damemit einem
kleinen Fest und feierlichenAn-

sprachen vom Gemeindepräsi-
dent Herbert Imbach und dem
CEOderRigiBahnenAG,Frédé-
ricFüssenich, feierlichbegrüsst.

InkommendenMonaten
fachmännisch restauriert
BisdieLokNr. 7 –oder«sSibni»,
wie sie von den Mitarbeitenden
der Rigibahn liebevoll genannt
wird,wieder auf dieKönigin der
Berge fahrendarf, dauert esaber
noch einige Monate. In den De-
pots muss sie mit viel fachmän-
nischem Wissen und Herzblut
restauriert werden, um 2021 für
Fahrgäste imRahmenvonbuch-
barenAngebotenwieder auf die
Rigidampfenzukönnen, schrei-

bendieOrganisatoren. Eine sol-
che Restaurierung kostet. Die
StiftungRigiHistorichatdeshalb
mit der Rigibahn einCrowdfun-
ding insLebengerufen,dasnoch
bis 5. Oktober läuft. Ziel ist,
150000Frankenzusammenzu-
bringen. Gestern waren 61567
Franken beisammen. Noch et-
was Geschichte: Die Dampflok
Nr. 7wurde1873vonderSchwei-
zerischen Lokomotiv- und Ma-
schinenfabrikSLMinWinterthur
gebaut.Nach64Jahrenrangierte
man sie 1937 aus. 1959 kam sie
ins Verkehrshaus. (pd/ben)

Mehr Infos: www.rigi.ch/
150-Jahre-Jubilaeum

Kanton prüft Park-and-ride-
Anlage in der Stadt Luzern
Luzern Der Regierungsrat soll
den Bau einer Park-and-ride-
Anlage (P&R)bei der geplanten
Reussportbrücke prüfen. Der
Kantonsrat hat gegen den Wil-
lenvonLinks-GrüneineProjekt-
studie dafür bewilligt, auch
wenn noch unklar ist, ob die
Brücke überhaupt gebaut wird.
SVP-Kantonsrat Daniel Keller
fordertemit seinemPostulatdie
Prüfung der Anlage beim ge-
planten Autobahnanschluss
Lochhof.Dieser soll imRahmen
der mittlerweile angepassten
Stadtumfahrung «Spange
Nord» entstehen. Ein Parking
würde laut Keller verhindern,
dassderVerkehrmitten insZen-
trum geführt wird. Der Regie-

rungsrat zeigte sichoffengegen-
überdemAnliegen.Baudirektor
Fabian Peter (FDP) sagte, die
Regierung sehe das Postulat als
Chancen, um herauszufinden,
woP&R-AnlagennahedesZen-
trums in Zukunft möglich wä-
ren.HasanCandan (SP) forder-
te erfolglos eine Ablehnung des
Postulats. Die Bürgerlichen
wolltenendlicheinParkhausha-
ben in der Stadt Luzern, sie ver-
suchten dies nunüber denKan-
ton zu erreichen. Eine solche
Anlage in einemWohngebiet zu
realisieren, sei «systemfremd».
Die CVP unterstützte dagegen
dasVorhaben.DieFDP lobtedas
lösungsorientierte Vorgehen,
auch die SVP stimmte zu. (sda)

Nachrichten
TiefererBeitragankanto-
nalenFinanzausgleich

Dagmersellen Die Gemeinde
Dagmersellen muss nächstes
Jahr nur noch die Hälfte des
diesjährigenBetragsandenkan-
tonalenFinanzausgleichbezah-
len.GemässVerfügungdeskan-
tonalen Finanzdepartements
entspreche der Beitrag für
nächstes Jahr 131697 Franken,
schreibt die Gemeinde. Dieses
JahrmussDagmersellen276120
Franken entrichten. (rzu)

MehrereRasermussten
Fahrausweiseabgeben

Dagmersellen/Knutwil Inden
vergangenen Tagen hat die Lu-
zerner Polizei in mehreren Ge-
meindenGeschwindigkeitskon-
trollen durchgeführt. AmMon-
tag wurde einem 38-jährigen
Mann inDagmersellenderFahr-
ausweis entzogen, nachdem er
aufderBaselstrassemit 123 statt
den erlaubten 80 Stundenkilo-
meternunterwegswar.Zueiner
«grobenGeschwindigkeitsüber-

schreitung von 62 Kilometern
pro Stunde kam es letztenDon-
nerstag auf der Büronerstrasse
in Knutwil, wie die Luzerner
Polizei gestern mitteilte. Ein
26-jährigerMotorradfahrerhat-
te statt den erlaubten 80 Stun-
denkilometern 142 auf demTa-
cho.DerMotorradfahrer konnte
nochamselbenTag festgenom-
menwerden. (sda)

150Kilogrammschwere
Holzskulptur geklaut

Stadt Luzern UnbekannteTä-
ter haben am Wochenende in
der Stadt Luzern eine Holz-
skulptur geklaut. Die Polizei
geht davon aus, dass die Diebe
die zweiMeterhoheund150Ki-
logramm schwere Skulptur in
ein Auto verluden und abtrans-
portierten. Der Diebstahl soll
sich in der Zeit von Sonntag,
12.15UhrundMontag,6.30Uhr
ereignet haben, wie die Luzer-
ner Polizei mitteilte. Die Holz-
skulptur war noch nicht fertig-
gestellt. (sda)Die historische Lokomotive auf dem Transportponton, der sie auf dem Vierwaldstättersee nach Vitznau brachte. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Stefan Bregy bringt den Jugendlichen den Umgangmit demMikrofon bei. Bild: Ronnie Zumbühl


