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EICH I Das Abschlusskonzert der Seekonzerte Sempachersee im Weinberg Eichberg lockte am Sonntagmorgen sehr viel Publikum an

Mit Leidenschaft, Inspiration und viel Charme
«Einemhalb Stunden Panoramablick

vom Feinsten mit Sicht auf die Berg-
gipfel des Titlis und PUatus bis bin
zum Napf», begrusste ein sichtlich gut
gelaunter und in freudiger Erwartung
zu sein scheinender Fritz Hiisler. Der
President des Vereins Seekonzerte
Sempachersee liess es sich nicht neh-

men, auch vor dem letzten Konzert am
vergangenen Sonntag die Eroffnungs-
rede zu halten. «An diesem jungfrauli-
chen Sonntagmorgen stimmt nun ein-
fach alles», so HUsIer weiter, was
jedoch alles andere als selbstver-
standlich war. Denn das Wetter am
Vorabend liess ihn unruhig und eher
skeptisch werden.

Doch was sich daim am Sonntag-
morgen prasentierte, war IdyUe pur.
Oberhalb des Weinberges beim Eich-
berg zwischen Schenkon und Eich
drangen die Sonnenstrahlen hervor
und vertrieben die letzten Quellwol-
ken, and die Leute stromten in Scha-
ren zur Location. Gesparmte Vorfreu-

de auf Cappella Classica, etwas
Neuartiges. Denn Klassik traf auf
Volksmusik. Eine Verbindung zweier
eigentlich ganzlich gegensatzlicher
Stilrichtungen. Eine Beziehung je-
doch, die sehr schnell funktioniert
mid harmoniert hat, was auch mit dem
Schlussapplaus des begeisterten Pub-
likums bekraftigt wurde.

Farbig und kreativ
«Wenn Klassik auf Volksmusik trifft,
so hat dies zur Folge, dass fast samtli-
che Stiicke von Grund auf neu arran-
giert werden mussen», sagte Armin
Bachmann, Posaunist und Alphornist
der siebenkopfigen Cappella Classica.
Die Stucke haben mit der bekannten
Akkordeonistin aus dem Napfgebiet
Claudia Muff und Kontrabassist Peter
Grossweiler zwei Musiker der Cappel-
la Classica selber geschrieben - beide
somit auch im Septett. Entstanden
sind bisweilen mutige Verbindungen
von klassischen Chopin-Werken, mit
typisch volkstumlichen Passagen an-
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Originelle Konzertlocation: Die Cappella Classica spielte im Weinberg obefhalb des Sempachersees auf. KEVIN SIEBER

gereichert. Dies mag gewagt sein,
doch haben es die Musiker mit Leich-
tigkeit verstanden, dies farbig, krea-
tiv und mit viel Leidenschaft und Ins-
piration zum ErKlingen zu bringen. Im
Programm fanden sich Klassiker wie
«Down by the salley gardens», «S'isch
abe-n-e M;onsch» oder das ratoromani-

sche Stiick «Dorma bain». Entstanden
sind aber auch Stiicke wie «Chopins
Tanzliedli in der Obstmuli» - eine bis-
weilen skurrile Namensgebung, wel-
ches jedoch fulminant und mit gros-
sem musikalischem Konnen gespielt

wurde.

Pure Spielfreude
Vor allem auch Sanger Roger Bucher
vermochte mit seinen Intermezzi
dem ganzen eineinhalbstundigen
Konzert einen spezieUen Touch zu ge-
ben, lockerte er doch das letzte See-
konzert 2016 mit seinen Interpretatio-
nen immer wieder auf. Mit Claudia
Muff am Akkordeon, Larjssa Bohner
an der Violine, Jtirg Eichenberger am
Violoncello, Peter Grossweiler am
Kontrabass, Armin Bachmann an der
Posaune und am Alphorn und Josef
Fischer an Klarinette mid Saxophon
haben sich Musiker zusammengefun-

den, die pure Spielfreude, Spielwitz
und grosse Lust verspriiht haben.
Lust, musikalisch eine neue, eigene
Zeitreise einzulauten, indem Klassik
auf Volksmusik trifft.

Die Location dafiir hatte passender
nicht sein konnen: mit Blick auf den
Sempachersee, inmitten des Weinber-
ges, bei strahlendem Sonnenschein und
bestens gelaunten Musikern, die ihren
Charme nicht nur musikalisch zeleb-
rierten, sondern diesen auch immer
wieder in ihren witzigen Ansprachen
wahrend den Stucken auf dem Silber-
tablett prasentierten. KEVIN SIEBER


