
„zäme senge - zäme sii“ – Kinder singen am Mutterta g auf 
der LuGa 

Zu einem bisher einmaligen Projekt kam es am Muttertag bei der LuGa. Mehr als 300 Kinder 
aus über 20 Schulklassen trafen sich um unter der Leitung von Patrik Bachmann und der 
Schirmherrschaft des Kantonalverbandes Luzerner Chöre ihren und allen anwesenden 
Müttern ein ganz spezielles Ständchen zu bieten. 

Schon morgens um halb acht Uhr trafen 
sich die ersten fleissigen Helfer um die 
Vorbereitungen für diese hervorragende 
Veranstaltung zu treffen. Die Bühne für die 
Begleitband wurde ebenso aufgestellt wie 
Bänke für die Besucher, Hinweisschilder 
wurden angebracht und die Einweisung der 
Schülerinnen und Schüler besprochen. 
Pünktlich um kurz nach acht trafen dann 
die ersten Hauptakteure dieses 
Vormittages ein: Mehr als 20 Musiklehrer 
mit ihren Musikklassen stellten sich nach mehreren Wochen Probe der Aufgabe, nach nur 
einer gemeinsamen Probe zwei Konzerte vor mehreren Hundert Zuschauern zu geben. 

Dementsprechend gross war die Nervosität 
unter den Schülern, Lehrern und den 
Verantwortlichen des KLC. Doch schon nach 
den ersten Lockerungsübungen und den ersten 
Tönen zeichnete sich der Erfolg ab. Mit seiner 
einfühlsamen Art fand Patrik Bachmann schnell 
einen Draht zu seinen jungen Sängerinne und 
Sängern und die gemeinsame Probe verging 
wie im Flug. Nach einer kurzen Pause, die zum 
Kräfte tanken und zur Stärkung genutzt wurde, 

begann pünktlich um 10:30 Uhr das erste Konzert. Und die Überraschung war bei allen 
Beteiligten sehr gross, als Isidor Rössli, der neue KLC-Präsident, bei seiner kurzen 
Begrüssung auf einen vollbesetzten Zuschauerraum blicken konnte. 6 Lieder und einen 
langen Schluss-Applaus später war sich jedes Kind darüber im Klaren: Es war ein voller 
Erfolg! Und als das zweite Konzert um 11:30 
Uhr sogar noch besser besucht war als das 
erste, sah man nur noch strahlende und vor 
Stolz beinahe platzende Kinder auf der Bühne. 
So war es nicht verwunderlich, dass man nicht 
nur von Seiten des Kantonalverbandes, 
sondern auch von Seiten der Musiklehrer und 
der Kinder schon fragte: Wann kann man diese 
Veranstaltung wiederholen? Wenn man sah, 
mit wie viel Herzblut und Begeisterung die 
Kinder hier bei der Sache waren kann man nur 
hoffen, dass dies nicht ein einmaliges Projekt bleibt. An dieser Stelle ein grosses 
Dankeschön den LUGA-Verantwortlichen, allen Sponsoren, allen Lehrpersonen und auch 



den HelferInnen beim Anlass. Ein spezieller Dank gilt dem Vorbereitungsteam mit Judith 
Reinert, Iréne Röthlisberger und Mathias Inauen. 

Durch diese Aktion konnte sich der Kantonalverband positiv in der Öffentlichkeit darstellen 
und wir hoffen, dass dies nicht die letzte Veranstaltung dieser Art war, denn wie sagte ein 
beteiligtes Kind treffend: „Singen macht Spass!“ 

Hier noch ein paar Impressionen, eingefangen von Iréne Röthlisberger:  

 

 

 



  

 

 

 


