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Mit Musik Geschichte(n) nachspüren
WILLISAU/EGOLZWIL Der 
gebürtige Egolzwiler Oth-
mar Brügger ist Teil der 
Band Jeanie Johnston. Diese 
stellt ihr Debütalbum vor. 
Dreizehn Songs nehmen die 
Zuhörer mit auf  eine aben-
teuerliche Reise, gespickt mit 
Sehnsucht und Fernweh. 

von Irene Zemp-Bisang

Jeanie Johnston ist nicht nur der Name 
einer vierköpfigen Luzerner Band. 
Gleich hiess auch ein Flüchtlingsschiff, 
das in der Mitte des 19. Jahrhunderts 
Tausende Irinnen und Iren nach Ame-
rika brachte. Die Passagiere trauerten 
um ihre alte Heimat und waren gleich-
zeitig voller Hoffnung auf  ein neues 
Leben. Jeanie Johnston greifen ihre 
Geschichten auf  ihrem Debütalbum 
«Tales from the Shore» auf. Othmar 
Brügger hat die dreizehn Songs, die 
sich musikalisch zwischen keltischer 
und amerikanischer Musik bewegen, 
als Instrumentalist und Produzent we-
sentlich mitgeprägt.   

Othmar Brügger, Sie erzählen auf 
dem Album schicksalshafte Ge-
schichten von Menschen zwischen 
Abschied und Neuanfang. Was 
fasziniert Sie daran?
Es sind Geschichten, die das Leben 
schreibt. Geschichten von damals, als 
Irinnen und Iren während der Hun-
gersnot nach Nordamerika auswan-
derten. Das war aber erst der Anfang 
unserer musikalischen Spurensuche. 
Grundsätzlich finden sich auf  dem Al-
bum schlicht Geschichten von Umbrü-
chen, wie sie in jedem Leben passieren 
können – solche mit unerwartet komi-
schen oder auch furchtbar tragischen 
Wendungen. Wir schaffen aber auch 
aktuelle Bezüge. Auf  der CD ist bei-
spielsweise das Lied «Mitholz» zu hö-
ren, dieses erzählt von Anwohnerinnen 
und Anwohnern eines ehemaligen Mu-
nitionsdepots im Berner Oberland, die 
wegen Räumungsarbeiten wegziehen 
müssen. Die Evakuierung ist Teil der 
Familiengeschichte unserer Sängerin 
Kathrin Künzi.

Auch musikalisch vermischen Sie 
Altes mit Neuem.
Wir bedienen uns beim musikalischen 
Kulturschatz der alten Welt und neh-
men traditionelle Melodien auf. Diese 
entwickeln wir weiter, ergänzen sie mit 
Eigenkompositionen und gehen damit 
neue Wege. Brauchtum mischt sich mit 
Innovation – von Celtic Folk über Blue-
grass bis Blues und Jazz.

Sie nennen das Album «Tales from 
the Shore», auf Deutsch «Geschich-
ten der Küste». Warum?
Die Küste ist ein Zwischenort. Der Weg 
über das Wasser ist offen, aber auch 
jener übers Land. Alles ist möglich. 

Die Küste ist ein gutes Sinnbild für das 
Spannungsfeld zwischen Abschied und 
Neuanfang, Heimat und Fernweh. Es 
gibt immer wieder innere und äussere 
Umstände, die uns dazu bewegen, neue 
Wege zu gehen.

Aktuell hält uns Corona auf Trab 
– und lässt die Musikerinnen und 
Musiker in der Öffentlichkeit ver-
stummen. Live-Auftritte fehlen. 
Warum gibt Ihre Band das Album 
gerade jetzt heraus?
Die Situation ist schwierig. Dennoch 
entschieden wir, nicht weiter zu war-
ten. Das Album ist jetzt reif, wir woll-
ten es veröffentlichen und nach vorne 
schauen.

Der letzte Song heisst C.O.V.I.D. 
Was steckt dahinter?
C.O.V.I.D. steht für «See Our Value & 
I.D.». Der Song ist in der grossen Un-
sicherheit während des Lockdowns 
im vergangenen Frühjahr entstan-
den. Es war gespenstisch ruhig. Kein 
Fluglärm, kaum Autos. Da hörte ich 
in unserem Garten ein Nachtigall-
paar singen, die ganze Nacht über. 

Der Song ist eine Momentaufnahme 
dieser Stimmung.

Was bedeutet Ihnen das Album?
In diesem Album ist inhaltlich viel von 
uns als Band drin, aber auch von meiner 
eigenen musikalischen Geschichte. Ich 
stehe seit 36 Jahren auf  der Bühne und 
habe in dieser langen Zeit verschiedens-
te Menschen aus ganz unterschiedlichen 
Milieus getroffen. Von Bikern am Big 
Hill über Spitzensportler, natürlich Mu-
sikkoryphäen bis zu Politikerinnen und 
Bankern. Ich stand an Open Airs auf  
der Bühne, spielte aber auch an exklu-
siven VIP-Anlässen. Immer wieder habe 
ich mich musikalisch neu definiert, bin 
von der Rockmusik über den Blues zum 
Jazz gekommen.  All diese Erfahrungen 
fliessen ins Album ein, ohne dass es 
nach Kraut und Rüben tönt.   

Was zeichnet Jeanie Johnston aus?
Unser Album ist ein Herzenprojekt, 
das ich mit Menschen verwirklichen 
konnte, die mir ans Herz gewachsen 
sind. Ich spielte gemeinsam mit Sän-
gerin Kathrin Künzi eine Zeit lang in 
der Folkband Irish Coffee. Wir holten 

Vincent Millioud (Violine) und Claudio 
Strebel (Kontrabass) ins Boot. Ich hatte 
vorher noch nie Bluegrass gespielt. Für 
dieses Projekt brachte ich mir extra das 
Banjospielen bei. 

Ihr Instrument ist aber eigentlich 
die Gitarre. Wie sind Sie dazu ge-
kommen?
Ich hörte als kleiner Junge die Musik 
der Beatles im Radio. Ich war fasziniert 
und wollte nichts anderes als Gitarre 
spielen. Etwas widerwillig besuchte ich 
erst den Flötenunterricht, im Alter von 
zwölf  Jahren bekam ich dann endlich 
meine langersehnte erste Gitarre. Das 
eine ergab das andere. Ich spielte schon 
bald in der ersten Band und später 
dann in den unterschiedlichsten For-
mationen im In- und Ausland. Daneben 
unterrichtete ich an verschiedenen Mu-
sik- und Kantonsschulen Gitarre. 

Seit über 20 Jahren sind Sie an der 
Musikschule in Willisau tätig.
Das ist eine tolle Aufgabe. Ich schätze 
die Begegnungen. In all den Jahren 
habe ich die unterschiedlichsten Men-
schen kennengelernt. Ich lege Wert auf  

das Zusammenspiel, denn Musik ist 
Kommunikation. Dabei versuche ich, 
die Schülerinnen und Schüler mög-
lichst individuell zu begleiten. Der eine 
steht auf  Hard Rock, die andere auf  
Jazz. Gleichzeitig möchte ich ihnen 
auch Türen zu neuen musikalischen 
Welten öffnen.

Ist heute der Instrumentalunter-
richt neben all den anderen Frei-
zeitangeboten noch gefragt?
Gitarre ist neben dem Schlagzeug eines 
der populärsten Instrumente an unse-
rer Musikschule. Daran hat sich in den 
letzten Jahren nichts geändert. 

Zurück zu Jeanie Johnston und «Ta-
les from the Shore». Auf dem Album 
ist die Hoffnung und die Vorfreude 
ein grosses Thema. Worauf freuen 
Sie sich?
Auf  Live-Auftritte. Ich liebe den Kon-
takt mit Menschen, auf  und neben der 
Bühne. Kein Konzert ist gleich. Das Pu-
blikum spielt eine entscheidende Rolle. 
Wie es wohl auf  unsere neuen Stücke 
reagieren wird? Hoffentlich kenne ich 
die Antwort bald. 

Der gebürtige Egolzwiler Othmar Brügger und seine Band Jeanie Johnston öffnen im Album «Tales from the Shore» neue Türen 
der Bluegrass- und Celtic-Jazz-Welten. Foto zvg

Vom Rock und 
Blues zum Jazz
ZUR PERSON Der Gitarrist Oth-
mar Brügger ist in Egolzwil auf-
gewachsen, er hat die Musikhoch-
schule Luzern, Abteilung Jazz, 
abgeschlossen und trat in unter-
schiedlichsten Formationen auch 
in unserer Region auf. Er war in 
den 1990er-Jahren Teil der Rock-
band Hang Loose. Er spielte mit 
namhaften Musikerinnen und Mu-
sikern wie Albin Brun, Marc Halb-
heer oder Hendrik Belden, stand 
mit eigenen Projekten wie Sputnik 
Muzik oder Trash & Other Beau-
ties auf  der Bühne oder spielte in 
Bands, grossen Musicalprodukti-
onen und Orchestern wie Stinky 
Miller, Thuner Seespiele oder dem 
21st Century Orchestra. Mit Letzte-
rem trat er einmal in der Royal Al-
bert Hall in London auf  und damit 
auf  jener Bühne, auf  der einst auch 
seine grossen Idole, die Beatles, 
spielten. 

Othmar Brügger hat eine langjäh-
rige Verbindung zu Willlisau. So 
spielte er schon am Jazz Festival, 
schrieb die Musik für das Stück 
«Der Drache» der Theatergesell-
schaft und arbeitet seit über zwan-
zig Jahren als Lehrer für E-Gitarre 
an der Musikschule. Der 49-Jährige 
lebt mit seiner Familie in Büron. ibs

Othmar Brügger`s Band Jeanie Johnston hat 
kürzlich das Album «Tales from the Shore» ver-
öffentlicht. Dieses ist unter www.jeaniejohn-
ston.ch erhältlich.

Pascal Limacher für frei werdenden Gemeinderatssitz nominiert
GROSSWANGEN Die FDP 
Grosswangen empfiehlt Pascal 
Limacher als neuen Gemein-
derat Ressort Finanzen. Der 
35-jährige Berufsschullehrer 
und zweifache Familienvater 
soll die Nachfolge von Cornel 
Erni antreten. Das schreibt 
die Ortspartei in ihrer ak-
tuellen Medienmitteilung. 

Im Dezember 2020 hat FDP-Gemeinde-
rat und Ressortleiter Finanzen, Cornel 
Erni, seinen Rücktritt per 31. Mai 2021 
aus dem Gemeinderat bekanntgege-
ben. Der Vorstand der FDP Grosswan-
gen schlägt Pascal Limacher als seinen 
Nachfolger vor, wie die Ortspartei in 
einer Medienmitteilung festhält. Darin 
wird der Kandidat ausführlich vorge-
stellt: Pascal Limacher ist 35-jährig, 
in Wolhusen aufgewachsen und wohnt 

seit 2017 in Grosswangen. Er ist verhei-
ratet mit Nadine und ist Vater von zwei 
Kindern. Pascal besuchte die Diplom-
mittelschule in Sursee und absolvier-
te anschliessend die Ausbildung zum 
Sekundarlehrer mit den Hauptfächern 
Mathematik und Deutsch an der PH 
Luzern (ehemals PHZ). Er arbeitete 
als Sekundarlehrer in Büron und Rot-
kreuz, bevor er als Lehrperson Allge-
meinbildung an die Berufsfachschule 
Verkehrswegbauer (BFS VWB) in Ober-
kirch wechselte. Pascal unterrichtet 
seit acht Jahren an der BFS VWB das 
Fach Allgemeinbildung. Zudem ist er 
in verschiedenen Bereichen der Un-
terrichtsentwicklung an der BFS VWB 
tätig. 

Das nötige Rüstzeug
Wie der Vorstand der FDP Grosswangen 
in der Medienmitteilung festhält, ist er 
überzeugt, «dass Pascal das Rüstzeug für 
das wichtige Amt als Ressortleiter Fi-

nanzen mitbringt». Ein gutes Zahlenver-
ständnis sei wichtig und schliesslich sei 
Mathematik eines seiner Hauptfächer in 
der Ausbildung gewesen. Zudem sei Li-
macher im Berufsalltag für die Themen-
bereiche «Steuern» und «Staatsrecht» 

zuständig. «Ich absolvierte ein Zwi-
schenjahr auf  dem Bau und war auch 
in den Semesterferien auf  Baustellen 
tätig», so Pascal Limacher, «da lernte ich 
das duale Berufsbildungssystem und die 
Baubranche besser kennen. Beides wird 
mir in der Tätigkeit als Ressortleiter Fi-
nanzen (das Ressort ist auch für die In-
frastruktur zuständig) zugutekommen.» 
Und weiter: «Ich kann mich mit den 
FDP-Werten ‹Freiheit›, ‹Gemeinsinn› 
und ‹Fortschritt› klar identifizieren. In 
meiner Tätigkeit gebe ich mit Überzeu-
gung die Wichtigkeit von Eigenverant-
wortung an meine Lernenden weiter», 
sagt Pascal Limacher. «Als Familienva-
ter liegt mir die Zukunft der Gemeinde 
Grosswangen sehr am Herzen und ich 
möchte Verantwortung übernehmen 
und meinen Teil dazu beitragen.» Seine 
Freizeit verbringt Pascal am liebsten mit 
der Familie oder auf  dem Fahrrad. 

Der Vorstand der FDP Grosswangen 
ist überzeugt, mit Pascal Limacher ei-

nen «bestens geeigneten» Nachfolger 
für Cornel Erni präsentieren zu kön-
nen. «Wir sind von Pascal Limachers 
fachlicher Kompetenz überzeugt. Zu-
dem trägt er mit seinen 35 Jahren zur 
Verjüngung des Gemeinderates bei 
und kann neue Ideen und Ansätze in 
das Gremium einbringen», betont Par-
teipräsident Joe Schelbert.  mh

Pascal Limacher. Foto zvg

Einziger Kandidat
Die SVP und die CVP von Gross-
wangen gehen mit keinem Kan-
didaten, keiner Kandidatin ins 
Rennen um den frei werdenden 
Sitz im Gemeinderat. Die beiden 
Ortsparteien unterstützen die 
Kandidatur von Pascal Limacher, 
wie sie auf  WB-Nachfrage kund-
geben.  bos


