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Vier Kronen für Hannes Baumann
WIKON «bim buume» dürfte

Hannes Baumann und seine
Lebenspartnerin
Susanne Kneubühler freuen sich über
die Aufnahme in
die Gilde etablierter Schweizer
Gastronomen und
prosten sich auf
eine weitere gute
Zukunft zu.

heute eine besonders fröhliche Stimmung vorherrschen
– feiert doch der Hausherr mit
einer illustren Gästeschar seine Aufnahme in den erlauchten Kreis der Gilde etablierter
Schweizer Gastronomen.
von Emil Stöckli

Foto Emil Stöckli

Im Eingangsbereich von Hannes Baumanns «bim buume» hängt schon bald
ein neues Schild – das Zeichen der Mitgliedschaft bei der Gilde etablierter
Schweizer Gastronomen. Sie ist eine
Fachvereinigung von ausgewiesenen
Köchen, die gleichzeitig auch Inhaber
eines gastronomischen Betriebs sind.
«Die Gilde schafft klare gastronomische Strukturen und bürgt für Qualität, Kreativität und Gastlichkeit», ist
auf ihrer Homepage nachzulesen. Wer
mit seinem Betrieb dieser Devise nachlebt, kann in die Gilde aufgenommen
werden. Es verwundert wenig, dass die
Mitgliederliste Betreiber von schlichten Gasthöfen bis hin zu Spitzenköchen
in Gourmettempeln umfasst. Hannes
Baumann wird mit der bestmöglichsten
Qualifikation in die Gilde aufgenommen. Die vier Kronen stehen für «hochstehend und beispielhaft».

Dem Berufsberater sei Dank
Hinter solchen Werten steht ein enormer Arbeitsaufwand, der für Hannes
Baumann mit der Kochlehre seinen
Anfang nahm. «Eigentlich wollte ich
Metzger werden – ein Beruf, der aber
nicht mit den Ansichten des Berufsberaters übereinstimmte. Als Alternative
empfahl er mir, eine Lehre als Koch zu
absolvieren», erinnert sich Baumann
an die Zeit der Berufsfindungsphase.

Beim legendären Seppi Hunkeler im
Speiserestaurant Adler, Nebikon, fand
er eine ideale Lehrstelle. Er wurde von
seinem Lehrmeister zwar echt gefordert, andererseits aber ebenso tüchtig
gefördert. «Seppi ist heute noch mein
grosses Vorbild – er war mein Freund.
Ich schätzte mich glücklich, dass er
mir bei Bedarf – bis zu seinem allzu
frühen Tod – jederzeit als Mentor zur
Seite stand», sagte Hannes Baumann.
Nach dem erfolgreichen Lehrabschluss
folgten Saisonaufenthalte im «Kulm»,
St. Moritz (Winter) und im «Beatus»,
Merligen (Sommer), bevor Baumann
den Servierkurs an der Hotelfachschule
in Luzern absolvierte. Nun folgten sich
diverse Praktika, Saisonstellen, Sprachaufenthalte in Frankreich und England
sowie der Hotelier-Diplomkurs an der
Hotelfachschule. Während zwei Jahren

zählte Hannes Baumann anschliessend
zur Kochbrigade von Nik Gygax im Res
taurant Löwen, Thörigen, ehe er die
Stelle als Küchenchef im «Lerchenhof»,
Mehlsecken/Reiden antrat. Seine lange
«Reise mit verschiedenen Etappen» endete 1989, als er das Restaurant «Bahnhöfli», Wikon, erwerben konnte. Nach
verschiedenen Umbauten im Laufe der
Jahre stehen den Gästen heute eine
Gaststube, ein Speisesaal und ein Raucherraum (Fumoir) zur Verfügung.

Feinschmecker und ein Testesser
Hannes Baumann hatte bei der Übernahme des Restaurants Pläne, die sich
allerdings gewaltig vom Ist-Zustand unterschieden. «Aller Anfang ist schwer»
– die wahre Bedeutung dieser Aussage
erfuhr er in aller Deutlichkeit. Doch der
neue «Bahnhöfli-Wirt» wich nicht von

der eingeschlagenen Linie ab, blieb seinen Grundsätzen treu, brachte die nötige
Geduld auf und schon bald stellten sich
erste Erfolge ein. Im «Bahnhöfli» fanden
sich zunehmend mehr Personen ein, welche die erstklassige Qualität und das gute
Preis-Leistungs-Verhältnis schätzten. Die
Mund-zu-Mund-Propaganda zeigte eine
positive Auswirkung. Bereits nach vier
Jahren war – auf Empfehlung von Gästen
– erstmals ein GaultMillau-Tester in Wikon zu Gast. Er vergab an Baumann und
seine Crew auf Anhieb gute 13 Punkte.
Seither reist mindestens einmal pro Jahr
einer dieser Feinschmecker nach Wikon,
um eine neue Bewertung durchzuführen.
Mittlerweile zählt das in der Zwischenzeit vom «Bahnhöfli» in «bim buume»
umbenannte Gasthaus zu den 16-Punkte-Lokalen – ein Leistungsausweis, der
verpflichtet.

Ein Gastgeber mit Leib und Seele,
der immer auf Trab ist
Hannes Baumann steht täglich rund
zwölf Stunden im Einsatz. Sein Tätigkeitsfeld umfasst Küche, Gästebetreuung, Einkauf und administrative Arbeiten. Als Präsident von Gastro Luzern,
Region Willisau, und mit weiteren Vorstandstätigkeiten leistet er einen aktiven
Beitrag in Berufsverbänden. Er setzt sich
mit grossem Engagement für den Wirtestand ein, dem zusätzliche Auflagen
und Regeln (Rauchverbot, Senkung der
Promillegrenze) in den letzten Jahren
arg zusetzten. Baumann leidet mit, wenn
Restaurants geschlossen werden müssen,
was gegenwärtig keine Seltenheit ist.
Trotz der grossen Belastung in seinem
Beruf findet Hannes Baumann Zeit für
die Ausübung seiner Hobbys. Als Jäger
ist ihm die Hege und Pflege des Wildbestandes wichtig. In diesem Bereich sind
über das ganze Jahr Einsätze erforderlich. Seit einigen Jahren lenkt er auch mit
Vergnügen einen Zweispänner durch die
Region. Hin und wieder vergnügt er sich
bei einem Ausritt mit seinem Pferd.

Eine grosse Ehre
«Meinem gesunden Ehrgeiz verdanke
ich viel», sagte Hannes Baumann. Eine
Aussage, die heute Abend eine weitere
Bestätigung erfahren wird, wenn er in
den Kreis der Gilde etablierter Schweizer Gastronomen aufgenommen wird.
Zu diesem festlichen Anlass erwartet er
rund 50 geladene Gäste. Sie alle werden
sich bei einem feinen Diner vom hohen
Niveau der Kochkunst, das «bim buume»
vorherrscht, überzeugen können. «Ich
betrachte es als grosse Ehre, Mitglied
der Gilde zu sein. Der Austausch mit
Berufskolleginnen und -kollegen ist mir
nach wie vor wichtig», sagt Hannes Baumann, der sich gemeinsam mit seiner
Partnerin Susanne Kneubühler mächtig
über die neue Auszeichnung freut.
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Alte Orgel und neue Bläser harmonierten
ST. URBAN Am Sonntag führte

das «Poly-Brass-Quintett» gemeinsam mit Organist Rainer
Walker Werke der Renaissance
und des Frühbarocks auf –
ein erfolgreicher Auftakt der
St. Urbaner Konzertreihe.
von Sebastian Mory

Die Kinder mischen verschiedene Materialien und schichten sie zu einem
Eiablagehaufen für Ringelnattern und Zauneidechsen auf. Foto Roger Hodel

Ein «bäumiger» Einsatz
ALTISHOFEN Jahr für Jahr
packen die Altishofer Schüler mit an, wenn Arbeiten
für das Vernetzungsprojekt
anstehen. Unter anderem
sehen sie dadurch: Was als
kleines Pflänzchen begann,
wurde zum grossen Baum.
Bereits zum achten Mal schwangen sich
die Altishofer Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Primarklasse Altishofen warm angezogen und
mit gutem Schuhwerk ausgerüstet auf
ihre Fahrräder, um zu ihren Einsatz
orten zu gelangen. Es war ein kalter
Morgen, doch schon bald sollte es den
eifrigen Helferinnen und Helfern warm
werden: Ein intensiver Arbeitstag lag
vor ihnen. Geplant war, Sträucher zu
pflanzen, einen Tümpel zu erstellen,
weitere vom Pflanzenbewuchs zu befreien sowie Eiablagehaufen für Ringelnattern aufzuschichten. Zusätzlich wurde
auch dieses Jahr wieder viel gesägt und
geschnitten, um Hecken zu pflegen und
Licht für schwach wachsende Arten zu
schaffen. Das Astmaterial brauchten

die Kinder anschliessend, um bestehende Haufen für Zauneidechse, Grasfrosch, Igel und Wiesel zu erneuern.

Fledermaus, Grasfrosch und
Ringelnatter freuts
Acht Jahre sind eine lange Zeit und der
Erfolg der Schülerarbeiten wird langsam sichtbar. Die Linden, welche 2009
gepflanzt wurden, stehen heute schon
als stattliche Bäume am Schlosshang.
Sie dienen später nicht nur den Rindern
als Schattenplatz, sondern schon heute
den Fledermäusen als Orientierungshilfe für ihre nächtlichen Jagdausflüge.
In den Tümpeln, die 2010 bis 2012 angelegt wurden, laichen jährlich Grasfrösche, Bergmolche und andere Amphibien. Die frisch gereinigten Nistkästen
in den Obstgärten werden bald wieder
Meisen, Feldsperlinge und mit etwas
Glück Trauerschnäpper zur Ei
ablage
nutzen. Die Nachhaltigkeit dieser Tätigkeiten freut nicht nur die Natur, sondern gewiss auch die Albert Koechlin
Stiftung AKS, den Fonds Landschaft
Schweiz, den Kanton Luzern sowie die
andern Stiftungen, welche sie via Stillgewässer- oder Hochstammförderprojekt finanziell unterstützt haben.
rh.

Mit Giovanni Gabrielis doppelchöriger «Sonata pian'e forte» begann
der Abend festlich, erhaben und im
Renaissance-Stil: Ein Bläser-Chor,
in allen Lautstärken weich und rund
klingend, die Orgel als zweiter Chor,
anfangs dezent hohl, später kräftig
und zungenreich registriert. Die instrumentenbedingt ungleichen Terzen –
die Orgel ist mitteltönig gestimmt, die
Bläser neigten eher zur gleichschwebenden Stimmung – waren ausser im
kräftigen Forte gut verschmerzbar.
Die «Battaglia», ein Fanfarenstück
aus einem Bühnenwerk von Georg
Friedrich Händel, spricht eine barocke Sprache, bietet Raum für Effekte
wie einen Fernchor, den die Bläser
aus dem offenen Treppenhaus spielten
– reizvoll. Wieder litt der Gesamteindruck ein wenig daran, dass die Bläser im Forte zwar untereinander rein

intonierten, aber leicht höher spielten
als die Orgel.

Orgel ohne Blech…
Vier Orgel-Solowerke gaben Rainer Walker die gut genutzte Chance, Können und
Erfahrung zu präsentieren: Für Girolamo Frescobaldis «Aria detto Balletto»
wählte er fein abgestufte Registrierungen, die auch den jeweiligen Charakter
anzeigten, zu dem passend er Tempo und
Spielweise der reichhaltigen Verzierungen wählte. Jan Pieterszoon Sweelincks
«Fantasia Chromatica» gehört zu den
harmonisch gewagten Werken jener
Zeit und kommt in der mitteltönigen
Stimmung besonders gut zur Geltung.
Mit Dietrich Buxtehudes «Ciacona in
e-Moll» lotete Walker gekonnt den norddeutschen Barockstil aus. Und mit Juan
Cabanilles «Tiento de Batalla» noch eine
spanische Manier: Kräftig in Zungen registriert, kaum in einer Tonart verharrend, liess Walker die harmonisch spannenden Überbindungen mit Energie ins
kraftvolle Finale münden.

…und Vivaldi ohne Streicher
Wenn ein so versiertes Ensemble wie
das «Poly-Brass-Quintett» zu Werke
geht, vermisst man auch in Vivaldis
bekanntem «Concerto in d-Moll» keine Geigen. Klagende, abwärts gebro-

chene Akkorde in den Trompeten,
das klopfend repetierende Motiv in
der Tuba, die präzisen Echo-Motive,
auch in der Zugposaune mühelos im
Tempo gespielt: All das präsentierten
die fünf hochkarätigen Bläser JeanFrançois Michel und Lionel Jaquerod
(Trompeten), Markus Oesch (Horn),
Lászlo Villányi (Posaune) und Guy
Michel (Tuba) rhythmisch absolut
präzise. Im dritten Satz fiel neben der
ausnehmend rein intonierten Chromatik auch die Ensemble-Fähigkeit
der Musiker auf: Spielte einer Thematisches, nahmen sich die anderen
sanft zurück. Beeindruckend auch
das rasche Tempo im Finalsatz, nicht
weniger die vielen ausgearbeiteten
Details, die grosse Bandbreite an Dynamik und die ausnehmend gute Kommunikation untereinander. Von hoher
Qualität auch die Darbietung einer
viersätzigen Suite von Hans Leo Hassler; stets überzeugte das Ensemble mit
Homogenität, reinster Intonation und
gleich ausgeführter Interpretation.
Mit der schliessenden doppelchörigen
«Canzona la Padovana» von Ludovico Grossi da Viadana, lebendig und
vielgestalt dargeboten, beendeten die
Beteiligten ein musikalisch hochkarätiges Konzert und ernteten reichhaltigen Applaus.

Fünf hochkarätige Blechbläser spielen gemeinsam mit Rainer Walker an der Bossart-Orgel Werke
aus der späten Renaissance und dem Barock – mit dieser spannenden Idee eröffnete
das international besetzte «Poly-Brass-Quintett» die diesjährige Konzertreihe in St. Urban. Foto Sebastian Mory

