
17SEMPACH18. JANUAR 2018 • SEMPACHER WOCHE / SURSEER WOCHE  / TRIENGER WOCHE

Selten klangen Dissonanzen so berauschend
SEMPACH TUCHLAUBENKONZERT MIT DEM GRINGOLTS QUARTETT AM VERGANGENEN SONNTAGABEND

Das Gringolts Quartett spielte 
am Sonntag vor vollen Rängen 
in der Tuchlaube auf. Vielfalt, 
feinste musikalische Ausgestal-
tung und höchstes technisches 
Können zeichnete den Genuss 
aus.

Für das erste Konzert der Reihe in der 
Sempacher Tuchlaube waren die Or
ganisatoren ganz schön gefordert. Auf 
dem Programm hatte ursprünglich das 
Ensemble Castellano gestanden. Nach 
der krankheitsbedingten Absage des 
Cellisten Juan Mateo Revilla bot man 
Guillermo Navarro und sein Ensemble 
auf, um der spanischen Musik treu zu 
bleiben. Doch es sollte wieder nicht 
sein. Am Montag, 8. Januar, fiel auch 
dieses Engagement – wieder aufgrund 
einer Krankheit – ins Wasser. 
Der Präsident des Vereins Tuchlau
benkonzerte, Albert Benz, musste da
raufhin seine ganze nichtmusikali
sche Improvisationsgabe und seine 
Beziehungen spielen lassen. Als Re
sultat dessen trat am vergangenen 
Sonntagabend das hochkarätige Grin
golts Quartett auf. Zwei der vier Mit
glieder kennt Benz vom Orchester der 
Oper Zürich, in welchem er als Trom
peter mittut. «Wir hatten das grosse 
Glück, dass der Termin allen vier viel
beschäftigten Musikern gepasst hat», 
lässt Albert Benz durchblicken.

Klangteppich feinster Töne
Das Gringolts Quartett vereint vier 
Musiker aus vier Ländern: den russi
schen Geiger Ilya Gringolts, die rumä
nische Bratschistin Silvia Simiones
cu, die armenische Geigerin Anahit 
Kurtikyan und den deutschen Cellis
ten Claudius Herrmann. Mitgebracht 
in die Tuchlaube hatten sie alte Instru
mente, alle mit Baujahr zwischen 
1600 und 1743, was unter den vielen 
Konzertbesuchern – etliche zusätzli
che Stühle hatten in der Tuchlaube 
noch aufgestellt werden müssen – ein 
erstauntes und vorfreudiges Raunen 
ausgelöst hatte. 
Vom ersten Ton an untermauerte das 
Gringolts Quartett seinen ausgezeich
neten, internationalen Ruf und seine 
musikalische Brillanz. Den Auftakt 
machte das Quartett in GDur op. 76,1 
von Josef Haydn. Hatte der erste Satz 
noch virtuoses Spiel mit leichter, tän

zerischer Note verstreut, wartete im 
zweiten Satz ein weiter Klangteppich, 
in welchen die Musiker feinste Töne, 
gespickt mit Staccati als Kontrapunk
te, und herzgergreifende Stimmungen 
eingewoben hatten. Ergriffen und 
mucksmäuschenstill lauschte das Pu
blikum und der eine oder andere 
schloss dabei auch die Augen, um die
se Klänge noch tiefgreifender zu erle
ben. 
Die beiden letzten Sätze kamen mit ei
ner betörenden Präzision, mit viel 
Tempo und beinahe explosiven Se
quenzen daher. Ein erster, lang anhal
tender Applaus war dem Gringolts 
Quartett sicher.

Kompromissloser Bartók ...
In eine ganz andere Welt konnte man 
dann mit Béla Bartóks «Quartett 3» 

abtauchen. Der ungarische Komponist 
und Pianist hatte von sich selber ge
sagt, sein Reich sei jenes der Disso
nanzen. Das aufgeführte Stück hört 
man aufgrund der hohen Anforderun
gen an die Musiker nur selten, in der 
Tuchlaube kam man in den Hochge
nuss. Diese Klänge waren so unge
wohnt, dass man sich als Zuhörer mit 
einer gewissen Experimentierfreudig
keit hineingeben musste. Das Resultat 
war ein Klangerlebnis der ganz beson
deren Art, bot das Gringolts Quartett 
die scharfe Klangsprache und kom
promisslose Musik, die noch heute als 
modern gilt, in einer ungemein hohen 
Qualität dar. 

... und romantischer Schumann
Nach der Pause führte das Gringolts 
Quartett noch ein Stück aus einer äus

serst ergiebigen Schaffensphase von 
Robert Schumann auf: das Quartett a
moll op. 41,1. Der deutsche Kompo
nist hatte es 1842 geschaffen, als er 
sich in seiner bekannten, fast erupti
ven Intensität praktisch ausschliess
lich im kammermusikalischen Be
reich betätig hatte. Herausgekommen 
ist dieses fantasievolle, typisch ro
mantische Werk, welches das Grin
golts Quartett noch einmal virtuos, 
spielfreudig und mit einem beeindru
ckend dichten Klang, der bisweilen 
schon fast an ein kleines Orchester er
innerte, auftrumpfen liess. Das Publi
kum war vom Dargebotenen in der 
Tuchlaube vollends begeistert und 
kam nach langer Ovation noch in den 
Genuss einer beschwingten und 
leichtfüssigen Zugabe aus der Feder 
von Antonín Dvorák.

Gringolts Quartett kommt wieder
Vereinspräsident Albert Benz war die 
grosse Freude anzumerken, ein Ensem
ble des Kalibers des Gringolts Quar
tetts in der Tuchlaube zu Gast zu wis
sen. Und er erwähnte die Unterstützung 
durch Gönner und Sponsoren, ohne 
die ein solches Konzert gar nicht mög
lich wäre. Gegenüber der Sempacher 
Woche sagte Benz denn auch, dass die
ses Engagement seinen Preis gehabt 
habe, man habe sich aber diesen Ge
nuss auch leisten wollen. Das Publi
kum jedenfalls hatte grossen Gefallen 
daran. Und weil es als ungeschriebe
nes Gesetz gilt, ein Ensemble, welches 
hatte einspringen müssen, nochmals 
einzuladen, darf man sich zu einem 
heute noch unbestimmten Zeitpunkt 
noch einmal auf das Gringolts Quartett 
in Sempach freuen. GERI WYSS

Das Gringolts Quartett spielte auf alten Instrumenten mit Baujahren aus der Epoche des Barocks. FOTO GERI WYSS

Samariter halten 
Versammlung ab
SEMPACH  Am Freitag, 26. Januar, um 
19.30 Uhr findet die ordentliche Gene
ralversammlung des Samaritervereins 
Sempach im Mehrzwecksaal des Al
terswohnheims Meierhöfli statt. Nebst 
den Vereinsmitgliedern, Passivmitglie
dern und Ehrenmitgliedern sind auch 
Interessierte herzlich willkommen. PD

Für Leseratten: 
Nachtschmökern
FRAUENBUND Dank des Frauenbun
des Sempach kann man einen Abend 
lang ungestört in einer Buchhandlung 
schmökern. Der Abend beginnt mit einer 
Büchervorstellung von Edith Budmiger 
und danach dürfen die Teilnehmenden 
mit einem Glas Prosecco die Bücher der 
Buchhandlung Untertor in Sursee er
kunden. Selbstverständlich können aus
gewählte Bücher sofort gekauft und mit 
nach Hause genommen werden. 
Treffpunkt ist am Freitag, 26. Januar, 
um 19.30 Uhr in der Buchhandlung 
Untertor in Sursee. Der Frauenbund 
freut sich auf zahlreiche Teilneh
merinnen und Teilnehmer. Der Bü
cherabend kostet pro Person 20 Fran
ken inkl. Apéro. Zögern Sie nicht und 
laden Sie Ihre Liebsten zu diesem spe
ziellen Erlebnis ein. Anmeldung 
nimmt Caroline Meier, Telefon 041 
440 39 01 oder kurse@frauenbund
sempach.ch, gerne entgegen. PD

E rondi Sach – 90 Jahre Josef Frey AG
Seit 1927 für Sie auf Achse: Die Geschäftsleitung und 
über 75 Mitarbeitende bedanken sich bei Ihnen für Ihre 
Treue und freuen sich auf ein baldiges Wiedersehen.
Entdecken Sie weitere Storys unter
www.frey-sursee.ch/90

Helmut König
Leiter Disposition
seit 29 Jahren dabei

«Mir gefällt die moderne Flotte und das gesamte  
Erscheinungsbild, das aus einem Guss daherkommt. Der 
gute Zusammenhalt im Team motiviert mich jeden Tag. 
Als ich noch selber LKW gefahren bin, einmal in den 

Jura, habe ich auch mal Frau und Kind auf die Tour mit-
genommen. Das war für uns wie ein Familienausflug.»

Anzeige Donne Matte tauchten 
in die dunkle Nacht ein
RUSWIL PREMIERE DES NEUEN PROGRAMMS

Am letzten Freitag feierte der 
Frauenchor Donne Matte Premie-
re mit seinem neuen Programm 
«Ladies in Black». Ende Februar 
besteht dann die Gelegenheit, 
die verrückten Frauen in Sem-
pach zu sehen und zu hören. 

Bis zum letzten Platz gefüllt war der 
Kulturraum Tropfstei in Ruswil, als 
der Frauenchor Donne Matte am letz
ten Freitag zur Premiere einlud. Ein
mal mehr ist es den verrückten Frauen 
gelungen, das Publikum mit ihrem 
harmonischen Gesang und einem 
stimmungsvollen Ambiente für kurze 
Zeit zu verzaubern und in eine andere 
Welt zu versetzen.

Stimmungsvolle Bilder
Mit mystischen Klängen eröffneten die 
Ladies in Black ihr neues Programm. 
Geheimnisvoll leise Töne vermischten 
sich mit Liebesträumen, die im Dunkel 
der Nacht erwachten. Rhythmische 
Tangoklänge vom Balkon ertönten und 
endeten in einem «ZetterGwetter» in 
der Dunkelheit. Es gelang der Regis
seurin Bernadette Schürmann, wun
derbare, stimmungsvolle Bilder zu 
schaffen. Eine neue Facette ihres Kön
nens zeigten die acht Frauen, musika

lisch bestens vorbereitet von Aramea 
Müller, der Chorleiterin. Die Ladies in 
Black überzeugten mit ihrem hochste
henden Gesang. Begleitet wurden sie 
von der Akkordeonistin Iryna Felix 
und der Bassistin Ursula Habermacher.

Am 24. Februar hats noch Platz
Am Konzert in Ruswil der Donne Mat
te kam ein neues Konzept zum Zug: 
Das Publikum konnte am gleichen 
Abend zwei musikalische Highlights  
genies sen. An der Premiere spielte die 
Band Limerick aus ihrem Programm 
«Midläiff Brise», unterhaltend und 
gespickt mit viel Witz, Zauber und Co
medy. Am Samstag präsentierte die 
Band Apéro Riche musikalische Köst
lichkeiten vor ausverkauftem Haus. 
Ihre Jazz’n’BluesChansons waren De
likatessen fürs Ohr.
Demnächst gibt es weitere Donne
MatteKonzerte zu hören: Am 17.  
Februar in der Aula Felsenegg in 
Sempach um 20 Uhr mit dem 
Seemanns chor (ausverkauft). Billette 
gibt es noch für den 24. Februar 2018, 
20 Uhr,  mit der Geschichtenerzähle
rin Monica Meyer Canziani, ebenfalls 
in der Aula Felsenegg in Sempach. 
Reservation unter  www.aktuelles
sempach.ch. PD


