Vilma Fischer-Di Tommaso ist bekannt für ihre Pasta,
ihre Power und ihre Persönlichkeit. Foto Chantal Bossard

Das kleine Italien in
Grosswangen
Sie ist für ihre Pasta, Persönlichkeit und Power berühmt-berüchtigt:
Vilma Fischer-Di Tommaso. Der WB hat sich mit der leidenschaftlichen Italienerin auf dem Hof der Familie in Grosswangen getroﬀen.
von Chantal Bossard
Wüsste man es nicht besser, man würde sich irgendwo in Italien wähnen. Der
steinige Hausplatz ist aufgeheizt von
der Frühlingssonne. Eine warme Brise
weht durch die Baumkrone der Platane, die alt und mächtig zwischen Wohnhaus und Scheune steht. Und überall:
die italienischen Farben. Sie zieren die
Plakate, die unübersehbar vor dem kleinen Laden hängen. «Vilmas Pasta» steht
da in schwungvollen Lettern geschrieben. Ebenso schwungvoll tritt ebendiese
Vilma in dem Moment aus der Haustür.
«Ciao», ruft die dunkelhaarige Frau zur
Begrüssung und breitet die Arme aus.
«Härzlech wellkomme i minere Wäut!»
Im breitesten Schweizerdeutsch sagt sie
das. Denn wir sind nicht in Italien, ganz
und gar nicht. Wir sind auf einem Bauernhof im Luzerner Hinterland. Schutz 5,

Grosswangen. Hier hat Vilma Fischer-Di
Tommaso ihr Reich: Quasi mit nichts als
Herzblut hat sie «Vilmas Pasta» gegründet – und zur Erfolgsgeschichte weiterentwickelt. Doch alles der Reihe nach.
Tochter italienischer Einwanderer
Bei einem Espresso und einem Amaretti im Schatten der Platane erzählt Vilma
Fischer-Di Tommaso von ihrer Kindheit.
Als Tochter italienischer Einwanderer
wächst sie zusammen mit ihrem Bruder
in Ruswil auf. «Manchmal waren wir auf
dem Schulhof die ‹Tschengge› – aber wir
wussten uns zu wehren», sagt die temperamentvolle Seconda. Ausserdem hätten
sie sich immer bestmöglich angepasst.
Denn: «Anstand und Respekt vor der
Schweizer Kultur wurden von meinen
Eltern stets grossgeschrieben.» Sie lacht:
«Ich würde gar behaupten: Mein Papa
war durch und durch ein Bünzlischwei1

zer.» Und doch: Die italienische Herkunft
konnten und wollten die Di-Tommasos
nicht verdrängen – insbesondere nicht
aus der Küche. Das Risotto ihres «Papa»:
«ein Gedicht!» Die selbst gemachte Pasta ihrer «Mamma»: «ein Traum!» Und
der weltbeste Parmaschinken und die
«Salcicce» (Würste) stellten die Eltern
ebenfalls her: Eigenhändig, von der Sau,

«Ja, manchmal
waren wir auf
dem Schulhof die
‹Tschengge›.»
die der Nachbar für sie aufzog. «Von den
Ohren bis zum Ringelschwanz – es wurde alles verwertet», erinnert sich Vilma
Fischer. Tomaten, Pepperoni, Bohnen ...:
Im grossen Garten des Hauses – «der
Stolz meines Papas» – wuchsen Gemüse
und Kräuter. Denn: «Wir waren Selbstversorger, wie es in Italien üblich ist.» Ob
in den Sommerferien bei der Verwandtschaft im Süden oder im Familienalltag in

der Schweiz: «Essen war immer ein Fest.
Ein Fest des Genusses, der Geselligkeit.»
Mit dieser Überzeugung wächst Vilma
Fischer-Di Tommaso auf, mit dieser Überzeugung führt sie heute ihr Geschäft «Vilmas Pasta». Nicht umsonst hängt neben
der Eingangstür des Ladens gut sichtbar
ein Schild mit der Aufschrift: «Ein gutes
Essen ist Balsam für die Seele.» Doch diese berufliche Passion wird sie erst später
finden.
Von der Coiﬀeuse zur Bauernfrau
Vilma Fischer ist vielfältig interessiert –
das zeigt sich bereits in den Jugendjahren. So wirkte die lebhafte Seconda etwa
in einem Theater mit, war im Turnverein,
in der Jugendbewegung Ruswil, stand im
Goal des Damen-FC Sursee und war nicht

Bei der Pastaproduktion: Vilma Fischer hängt die
Pasta zum Trocknen auf. Fotos Chantal Bossard

«Ein gutes Essen
ist Balsam für
die Seele.»
zuletzt als leidenschaftliche Fasnächtlerin sage und schreibe 20 Jahre lang Mitglied der Ruswiler Guuggenmusig Rottalschränzer. «Wer integriert sein will,
muss sich integrieren», lautet ihr Credo.
Dem bleibt sie auch nach dem Umzug
nach Grosswangen treu: Sie tanzte in der
Ausdruckstanzgruppe «Krass» Ettiswil,
gründete die hiesige Fasnachtsgruppe
WSKE («Wir sind keine Engel») mit – wo
sie immer wieder mit ihren originellen,
selbst genähten Kostümen auffiel, baute
als Mitgründerin das Agro-Team Rottal
auf (das zweimal den Emmi-Innovationspreis gewann) und initiierte in dem
Rahmen die berühmte Landparade 2002
in Buttisholz, war im Organisationskomitee der Grosswanger Gewerbeausstellung
«GrossArtig» im Jahr 2014. «Ich liebe einfach den Kontakt mit Menschen», sagt Vilma Fischer.
Nicht verwunderlich also ihr erster
Berufswunsch: Coiffeuse. Nach Schulabschluss beginnt sie eine Lehre in einem
Friseursalon in Ettiswil. Diese musste
sie – «sehr zu meinem Leidwesen!» – abbrechen, da sie allergisch auf gewisse
chemische Stoffe reagierte. Später folgt
dann die Abendhandelsschule, in der sie
die Grundlagen der Buchhaltung erlernt.
So arbeitet sie bei einigen Unternehmen
auf dem Büro und später gar noch in der
Orthopädie-Technik – «ein wunderbarer
Job!». In der Zwischenzeit lernt sie an ei-

Die Pasta werden in Grosswangen mit viel Zeit und Liebe
von Hand produziert.

Maros Jakubco (links) und Sudchai Krieger packen Bärlauch-Ravioli
zum Verkauf ab.
2

nem Fasnachtsball ihren heutigen Mann
Beat Fischer, aktueller Gemeindepräsident
von Grosswangen, kennen und lieben. 1993
übernehmen sie zusammen den elterlichen Hof im Schutz 5, Grosswangen, und
gründen eine Familie. Die drei Kinder Elia,
Giulia und Vito sind mittlerweile erwachsen. «Am Tisch bei einem guten Mahl als
Familie zusammenkommen, war und ist
für uns etwas vom Wertvollsten», sagt Vilma Fischer. Stets auf dem Menüplan: selbst
gemachte Pasta. Im Freundeskreis ist die
lebenslustige Familienfrau bekannt für ihre
Kochkünste. So kommt es, dass sie als geschätztes Ehrenmitglied der Rottalschränzer angefragt wurde, ob sie am legendären
«Heubuuch-Fäscht» Pasta kochen könne.
Selbst gemachte Pasta, versteht sich. «Noch
nie zuvor habe ich Pasta für eine grössere
Gesellschaft gemacht.» Geschweige denn
800 Portionen für ein Jubiläumsfest. Mit
nichts als einer kleinen handbetriebenen
Pasta-Walze, Marke Imperial, legt sie los.
«Ich stürmte die Landi und kaufte zehn
Wäscheständer, um die Pasta irgendwo aufhängen zu können.» Doch die Arbeit lohnt
sich: «Die selbst gemachte Pasta waren der
Renner!», erinnert sie sich.
2004 schliesst Vilma Fischer die Bäuerinnen-Schule ab. Ihre Abschlussarbeit:
Das ABC der Pasta-Produktion. War das
der Startschuss in die Selbstständigkeit?
«Nein, aber fast.» Den of�iziellen Anfang
nahm «Vilmas Pasta» später im Jahr 2004
an der Grosswanger Gewerbeausstellung
GIG (Gwärb im Gwärb). Auf Anraten von
ihrer Schwägerin und ihrem Schwager war
sie da mit ihren italienischen Spezialitäten
vor Ort. Und siehe da: «Sie schlugen ein wie
eine Bombe!»

Unterstützung von
Herzensmenschen
Seither sind 17 Jahre vergangen – und die
Nachfrage nach den südländischen Köstlichkeiten scheint stetig zu steigen. Heute
hat Vilma Fischer eine top eingerichtete
Produktionsstätte mit grossen Pasta-Maschinen, zwei treuen Angestellten, welche
sie übrigens bei jeder Gelegenheit in diesem Gespräch überschwänglich rühmt,
und einen stilvoll eingerichteten Verkaufsladen. Doch nicht nur für Produktion
und Verkauf schlägt das Herz der Grosswangerin, sondern ganz besonders auch
für den Catering-Service – den sie liebevoll «Tavola Pronta» nennt. Einen solchen
sogenannten «gedeckten Tisch» bietet
sie für alle möglichen Anlässe an. «Ich
liebe einfach den Kontakt mit den Menschen», sagt sie. «Dafür bin ich gemacht.
Ich gehöre nicht in den Hintergrund, ich
gehöre an die Front.» Ihre Kundschaft

scheint ihr zuzustimmen – nach Aufträgen muss Vilma Fischer jedenfalls nicht
suchen. Im Gegenteil: «Alleine wäre das
nicht mehr machbar. Zum Glück darf ich
auf die Unterstützung von vielen Her-

«Ich gehöre nicht
in den Hintergrund, ich gehöre
an die Front.»

zensmenschen aus meinem Umfeld zählen.» Die ganze Familie und der Bekanntenkreis helfen mit – früher hätten selbst
die Kinder und die Schwiegereltern an
Anlässen mitangepackt. «Und natürlich
war mein Mann Beat durch all die Jahre
eine starke Stütze – ohne ihn wäre das
Geschäft niemals, was es heute ist.» «Vilmas Pasta» wie auch Vilma selbst haben
sich weit über die Region einen Namen
gemacht. Gesamtschweizerisch. Ein Vorteil in der Coronazeit: «Im Dezember lief
es super – der Wiederverkauf brummte
und die Menschen kauften Firmen- und
Weihnachtsgeschenke in Form von unseren italienischen Spezialitäten ein.» Zwar
hätten sie keine Catering-Aufträge mehr
bekommen, «doch ich bin dankbar dafür,
wie gut es nichtsdestotrotz lief.»
Regional und saisonal
Ausruhen auf ihrem Erfolg? Das kommt für
Vilma Fischer nicht in Frage. «Ich bin ständig in Bewegung – ob in der Freizeit körperlich oder im Geschäft mit neuen Ide-

en.» So hat sie in der Vergangenheit etwa
glutenfreie Produkte für Zölliakie-Betroffene initiiert oder stets neue AntipastiAngebote kreiert. Momentan steht die Verpackung der Produkte im Fokus. «Sie soll
umweltfreundlicher werden», so Vilma
Fischer. Weg vom Cellophan, hin zu Papier
und Karton. «Da stecken wir momentan
mitten in der Entwicklung.» Ausserdem
sei ein Onlineshop geplant – «aber da verrate ich noch nicht zu viel.» Treu bleibt Vilma Fischer jedoch dem Standpunkt, dass
ihre Produkte regional und saisonal sein
sollen. Sie bezieht die Zutaten für die italienischen Spezialtäten nach Möglichkeit
vom eigenen Hof – die Familie Fischer betreibt unter anderem Ackerbau und zieht
Gemüse. Die Eier wie auch das Mehl stammen aus der Region. «Ich stelle her, was
die Natur zu bieten hat.» Momentan seien
die Bärlauch-Ravioli der Renner, später
dann jene mit Spargel-Füllung. «Könnte
ich jetzt schon Spargel-Ravioli verkaufen?
Klar, und wie. Aber ich warte, bis ich die
Spargeln aus der Region einkaufen kann.»
Das Erfolgsrezept
Warm scheint die Abendsonne auf den
steinigen Hausplatz. Die Stunden sind ver�logen, längst ist das Amaretti gegessen,
der Espresso ausgetrunken. Eine letzte
Frage noch: Was ist das Erfolgsrezept von
«Vilmas Pasta»? Vilma Fischer-Di Tommaso lacht. «Also die Geheimzutat für unsere
beliebten Ravioli verrate ich nicht», sagt
sie. «Aber zum einen sind es sicher die
Liebe und Zeit, die in all unseren Produkten stecken.» Und zum anderen? «Das mag
jetzt arrogant klingen, aber: Meine Person,
meine Passion und Power.» Man glaubt es
ihr sofort.

Team «Vilmas Pasta» von links: Vilma Fischer, Beat Fischer, Sudchai Krieger
und Maros Jakubco. Bild entstand vor Pandemiezeiten. Foto zvg
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