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Metal-Fans mischten die Bergwelt auf
MUOTATHAL Das fünfte –
und vorläufig letzte – HarVest
ging erfolgreich über die
Bühne. «Es war ein guter Ab-
schluss», sagt OKP Pirmin
Betschart zufrieden.

LAURA INDERBITZIN

Das Metal-Festival HarVest be-
herrschte dieses Wochenende die Balm.
Zwischen den Felsen der Muotataler
Bergwelt spielten Metal-Bands aus der
ganzen Schweiz. Speziell an dieser fünf-
ten Ausgabe des HarVests war aber, dass
erstmals auch eine ausländische Grup-
pe aufgetreten ist. Die Thrash-Band Dust
Bolt brachte das Festival-Gelände mit
400 Zuschauern zum Beben. Organisa-
tor Pirmin Betschart meint: «Die Be-
sucher waren begeistert – die deutsche
Band war eines der Highlights.»

«Fänden es schade»
Auch die Luzerner Band Abinchova

(Bild) wusste zu überzeugen. Mit einer
elektrischen Geige und einer starken
Stimme ausgerüstet, konnten die Band-
mitglieder das Publikum mitreissen.

Betschart ist zufrieden mit dem dies-
jährigen HarVest. «Ich habe von den

Besuchern ein positives Feedback er-
halten», freut er sich. Was kann der
OKP kurz nach dem Festival zu dessen
Zukunft sagen? Zur Erinnerung: Im
Vorfeld hiess es, dass es vorläufig die
letzte Ausgabe sein würde. «2017 findet
es sicher nicht statt.» Was in zwei Jah-

ren sein werde, sei aber immer noch
nicht entschieden. «Viele Besucher ha-
ben mir gesagt, dass sie es schade
finden würden, wenn es das HarVest
gar nicht mehr geben würde. Über
dieses Feedback freute ich mich natür-
lich», sagt Betschart.

Die Luzerner Band Abinchova heizte am
Samstag mit Folk-Death-Klängen ein.

Bilder Laura Inderbitzin

Der charakteristische Festival-Eingang war
ein beliebtes Fotomotiv am HarVest.

Nachwuchs-Band «All of» rockte das Illgauer Countryfest
ILLGAU Am Countryfest er-
schienen viele Fans im Wes-
tern-Look und zeigten sich
von der Musik begeistert. An-
gestossen wurde auf die Jubi-
läen von Bürgler Dach und
Erlebnis Illgau.

GUIDO BÜRGLER

Der gegenwärtige Illgauer Gemeinde-
präsident Markus Bürgler-Föhn und
dessen Frau Christine hatten im Jahr
2007 erstmals zu einer Country-Night
eingeladen. Seither fand der Anlass mit
einer Ausnahme jährlich statt und wur-
de immer von einem treuen Stamm-
publikum besucht.

Auch Nachwuchs trat auf
Die Acoustic Horse Riders waren

die Hauptband des Countryfestes. Sie
begeisterten das Publikum auf dem
Festareal Lindenmatt mit bekannten
Country-, Rock- und Schlagerhits.
Aber auch die Nachwuchsband «All
of» und weitere Musikerinnen und

Musiker, die spontan auftraten, er-
hielten viel Applaus. Am Nagelbock
konnten die Besucher ihre Treffsicher-
heit beweisen. Der Reinerlös des
Countryfestes wird für die Renovation
der Herz-Jesu-Kapelle in Illgau ge-
spendet.

Zwei Jubiläen gefeiert
Heuer begann das Fest schon am

Sonntagnachmittag, denn es konnten
gleich zwei Firmen-Jubiläen des Gast-
geberpaares gefeiert werden, nämlich
25 Jahre der Firma Bürgler Dach und
10 Jahre von Erlebnis Illgau. Die
Bürgler Dach AG war 1991 gegründet
worden und beschäftigt heute zwölf
Mitarbeitende und bildet Lernende
aus.

2006 hat die Firma Bürgler Dach
die Partnerfirma Erlebnis Illgau ge-
gründet, um damit Arbeitsausfälle
aufzufangen. So kommt es, dass meh-
rere Mitarbeiter von Bürgler Dach
ausgebildete Gästeleiter bei Erlebnis
Illgau sind. Geboten werden Sommer-
und Winter-Naturevents, die oft mit
der Präsentation des örtlichen Brauch-
tums und der Illgauer Volksmusik
kombiniert sind. Ausserdem werden
Erlebnisreisen nach Afrika und Asien
angeboten.

Eine lauschige Sommerparty mit Funk im Wäldchen
GERSAU Hochsommerliche
Temperaturen, feine Livemu-
sik, exzellente Kulinarik und
tolle Stimmung. Das Wäldli-
bar-Fäscht in Gersau war der
Hit.

ROGER BÜRGLER

In Gersau wird gerne und oft gefeiert.
Und dies in unterschiedlichster Form.
Eines jener Feste, die kontinuierlich an
Klasse und Charme gewinnen, ist das
Wäldlibar-Fäscht im Park Villa Flora
gleich bei der Quaianlage.

Kein Eintritt, dafür viel Qualität
Von einem kleinen OK, einem coolen

Bauteam, leidenschaftlichen Hobby-
köchen und etlichen Helfern organisiert
und durchgeführt, ist das Wäldlibar-
Fäscht wohl eine der feinsten Sommer-
partys der Gegend. Und am letzten
Samstag stimmte einfach alles. Das
Wetter und vor allem die Temperaturen
hätten nicht besser sein können, und
der Mix der Musik auf den beiden

Bühnen war perfekt. Auf der einen
spielte die Weggiser Rockcombo Mona’s
Trip und auf der anderen das Funk-
Kollektiv RundFunk. So kamen die
Rock- und Bluesliebhaber genauso auf
ihre Rechnung wie jene, die einfach zu
einer heissen Liveband etwas tanzen
wollten.

Ein weiterer Trumpf ist das kulinari-
sche Angebot und die Bars am Wäldli-
bar-Fäscht. So gab es verschiedene
Pastas, Chili con Carne, Grilladen oder
Salate und dank Neo-Bezirksrat Ueli
Camenzind und seiner Frau Jany auch
hervorragende Caipirinhas. Und an al-
len Essens- und Getränkeständen waren
die Preise äusserst moderat. Und wenn
man bedenkt, dass für den Anlass kei-
nen Eintritt erhoben wird, so bekam
man für wenig Geld sehr viel Leistung
und vor allem ein tolles und friedliches
Fest.

Breite Unterstützung
Möglich sei dies vor allem dank den

Sponsoren, sagt OK-Präsident Michi
Küttel. «Wir werden von vielen Firmen
und auch Privaten unterstützt. Zudem
helfen ohnehin alle gratis mit.» Das
Resultat ist ein tolles Fest an einem der
schönsten Plätze von Gersau.

Das Funk-Septett RundFunk (oben), das jüngste Partyvolk in Tanzstimmung und Mona’s Trip aus Weggis
auf der offenen Bühne im lauschigen Gersauer Wäldli.

Bilder Roger Bürgler

Talentiert und charmant: Die Nachwuchsband «All of» wartet auf ihren Auftritt am Countryfest.
Bild Guido Bürgler


