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Sie zeigten ihre ganze Leidenschaft
SEMPACH TUCHLAUBENKONZERT MIT SOPRANISTIN CORINNE ACHERMANN UND CELLISTIN MILENA UMIGLIA 

Jung, erfrischend, technisch 
hochstehend und mit viel Ge-
fühl: Die Sopranistin Corinne 
Achermann und die Cellistin Mi-
lena Umiglia zeigten am Tuch-
laubenkonzert, warum sie ein 
echtes Versprechen für die Zu-
kunft sind.

Bis auf den letzten Platz besetzt war die 
Tuchlaube im Rathaus Sempach am ver-
gangenen Samstagabend. Auf der Bühne 
erwartet wurden zwei Neuenkircher In-
terpretinnen, die 20-jährige Milena Um-
iglia (Cello) und die 26-jährige Corinne 
Achermann (Sopran). Hängt klassischen 
Konzerten oftmals der Ruf an, nur etwas 
für ältere Semester und Kulturfachleute 
zu sein, war es dieses Mal nicht ganz 
überraschend anders. Schön zu sehen, 
wie sich auch etliche jüngere Menschen 
ein akustisch untermaltes Bild davon 
machten, welche zwei grossen Talente 
hier ihr Können demonstrierten.

Ganze Klangbreite präsentiert
Die beiden Interpretinnen führten Stü-
cke aus ihren Studien-Masterprogram-
men auf. Als Begleiter wirkte der Pianist 
André Ducommun. Den Auftakt machte 
Milena Umiglia mit der Suite Nr. 4 für 
Violoncello Solo von Johann Sebastian 
Bach, ein sowohl technisch wie musika-
lisch-gestalterisch anspruchsvolles 
Werk. Imponierend war, wie Milena 
Umiglia mit dem ersten Atemzug und 
folgendem Ton voller Hingabe ihrem In-
strument die ganze Palette an Klangfar-
ben entlockte. Obwohl Bach seine Musik 
organisiert und durchgedacht kompo-
niert hat, spricht sie die Seele unmittel-
bar an. 
Ihr solides musikalisches Handwerk be-
wies Milena Umiglia unter anderem 
auch in der Sonate für Viloncello und 

Klavier A-Dur Op. 69 von Ludwig van 
Beethoven, ebenso virtuos begleitet 
durch André Ducommun. Beide In- 
strumente kommen in diesem Werk glei-
chermassen zum Zug. Ducommun und 
Umiglia präsentierten die lebensbeja-
hende Sonate mit ausgeprägter Dynamik 
und passioniertem Spiel. 

Mehrsprachige Gesangeskunst
Während die Cellistin längere Werke 
mit mehreren Sätzen vortrug, waren 
Corinne Achermanns Interpretationen 
kurz und knackig. Nicht nur bot die 
Neuenkircherin die Lieder mit ihrer 
warmen und gefühlvollen Stimme dar, 
sondern sang auch in verschiedenen 
Sprachen. Bei Wolfgang Amadeus Mo-
zarts «Veilchen», welches André  
Ducommun als «unglaubliches Meis-
terwerk» bezeichnete, durfte man die 
schöne, lyrische Sprache Goethes ge-
niessen. Auch waren sogar russische 
Texte vorhanden, etwa bei Nikolai 
Rimski-Korsakows «Wo du bist sind 
auch meine Gedanken». Die ganze 
Spannbreite an Emotionen und innerer 
Zerrissenheit bot Corinne Achermann 
stimmlich brillant in «Padre, germani, 
addio!» aus «Idomeneo», dem wohl 
persönlichsten Werk Mozarts. In dem 
antiken Stoff sehnt sich eine kriegsge-
fangene, trojanische Prinzessin nach 
ihrer Heimat, erkennt aber auch die 
aufkeimende Liebe zum Feind. 

Schauspielerisches Talent
Besonders eindrücklich war Corinne 
Achermanns Bühnenpräsenz in «Ab-
schiedsbrief» von Kurt Weill, einem 
Stück mit einem Text von Erich Kästner, 
welches für Marlène Dietrich gedacht 
war, sie aber nie gesungen hat. Mit 
schauspielerischem Talent würzte die 
Neuenkircherin das Lied mit Lebenslust 

... und Sopranistin Corinne Achermann. Beide ernteten vom Publikum am Schluss des 
Konzertes einen langen, stehenden Applaus. FOTOS GERI WYSS

und Verve, wovon das Publikum glei-
chermassen fasziniert und unterhalten 
war. Insgesamt bekam man am Samstag 
einiges fürs Geld geboten, nämlich satte 
zwei Stunden frische, ungekünstelte 
Kultur.

Regionales Potenzial aufgezeigt
Das zweite Konzert der Reihe «Tuchlau-
benkonzerte» soll gemäss dem Präsi-
denten des gleichnamigen Vereins, Al-
bert Benz, jeweils im Zeichen von 
jungen, aufstrebenden Sängerinnen 
und Musikern sein. Schon die Premiere 
des «Start-up für junge Talente» belegte 
nun, welches Potenzial in der Region 
steckt. Wenn die beiden Interpretinnen 
später einmal ganz gross rauskämen, so 
hoffe er, dass man Corinne Achermann 
und Milena Umiglia wieder in der 
Tuchlaube geniessen dürfe, meinte Al-
bert Benz.  GERI WYSS

Begeisterten das Publikum: Cellistin Mi-
lena Umiglia ... 

Bühne frei: Die Schauspieler sind bereit
SEMPACH DIE THEATERGESELLSCHAFT LÄDT MORGEN ZUM START DER AUFFÜHRUNGSSERIE IHRES NEUEN STÜCKES

Nach geglückter Hauptprobe am 
vergangenen Montag ist die The-
atergesellschaft nun bereit für 
den Startschuss ihrer Auffüh-
rungsserie und freut sich auf 
ein zahlreiches Erscheinen.

Die positive Anspannung und Nervo-
sität der neunköpfigen Schauspieler-
truppe war kurz vor Beginn der Haupt-
probe in der Zehntenscheune deutlich 
spürbar. Regisseur und Theaterpäda-
goge Marco Sieber verpasste gemein-
sam mit den Schauspielerinnen und 
Schauspielern einzelnen Szenen den 
letzten Feinschliff, Licht und Technik 
wurden zum letzten Mal gecheckt, 
Stimme und Körper wurden einge-
wärmt. «Es ist eine Hauptprobe, nun 
müsst ihr euch selbst retten. ‘Einfach 
weitermachen’, lautet die Devise. 
Auch wenn die Musik noch nicht per-
fekt eingestellt ist oder ihr Texthänger 
haben solltet», ermahnte und moti-
vierte Sieber seine Theaterschützlin-

ge, die bereits seit November am aktu-
ellen Stück geprobt haben. 

Wenn einer die Stimme verliert
«Trommeln über Mittag» ist ein thera-
peutisches Kammerspiel, von Patrick 
Frey und Katja Früh im Jahre 1992 ge-
schrieben. Voll von Seitenhieben auf 
eine psychotherapiesüchtige Gesell-
schaft und einem Psychotherapeuten-
paar, das wohl am besten seine eige-
nen Therapeuten wären, parodiert das 
Stück in überspitzter Weise und ge-
spickt von Klischees das unehrenhaf-
te und florierende Geschäft mit der 
menschlichen Seele. 
Da wäre zum einen der notorische Zu-
spätkommer und Staubsaugervertreter 
Heiko Rothenberger, der überall nur 
noch Staub und eine entsprechende 
Beseitigungsmöglichkeit sieht; oder 
der Waffenhändler Dieter Isenring, 
der unter massivem Verfolgungswahn 
leidet. Der beste Freund der alleinste-
henden Nelly, die an einer vermeintli-

chen Chlorgasallergie leidet, ist ihr 
rolliger Kater und der berühmte Mo-
derator einer Fernsehshow, Hanspeter 
«Hanspi» Stemmler, sucht in der Psy-
chotherapie seine verlorene Stimme. 
Und nicht zu vergessen: Der schüch-
terne Rolf Huppli, der vom Frisbee-
spielen etliche Blessuren davonträgt 
und auf Rat von Alfred «näher an sei-
nen Schmerz herangeführt werden 
muss», und die blonde, schöne Sabri-
na mit ihrer inneren Unruhe – beide 
auf der Suche nach ihrem Traumpart-
ner. Sie sind allesamt Patienten von 
Alfred und Yvonne, die eine Gemein-
schaftspraxis führen und Eltern der 
kleinen Rebecca – die ohne ihre tägli-
che Milch durchzudrehen droht – 
sind. Ihre Therapiesitzungen dauern 
jeweils eher fünf Minuten zu kurz als 
zu lang und ansonsten würden sie für 
die überzogene Zeit sicherlich einen 
Aufpreis verlangen. Ihr Behandlungs-
repertoire reicht von Kundalini-Yoga 
über spirituelles Stricken bis zu holo-

tropischem Atmen. Was aber nicht zu 
übersehen ist: Yvonne und Fredy hät-
ten eine Therapie wohl nicht weniger 
nötig, als ihre eigenen Patienten …

Morgige Premiere
Nach erfolgreicher Hauptprobe steht 
der Premiere morgen, Freitag, 4. Mai, 
nichts mehr im Wege. Wer morgen  
aber verhindert ist, findet bestimmt 
an einem der neun weiteren Auffüh-
rungsdaten die Möglichkeit für ein 
Lachmuskeltraining in der Zehnten-
scheune. Die Vorstellungen beginnen 
jeweils um 20 Uhr. Weitere Informati-
onen sowie Tickets und Reservations-
möglichkeiten finden Sie unter www.
theater-sempach.ch. ELLA RICHARDS

Aufführungsdaten:
Freitag, 4. Mai (Premiere); Samstag, 5. Mai; 
Mittwoch, 9. Mai; Freitag, 11. Mai; Samstag, 
12. Mai; Sonntag, 13. Mai; Freitag, 18. Mai; 
Samstag, 19. Mai; Freitag, 25. Mai, und Sams-
tag, 26. Mai.

Therapeutin Yvonne (links) mit Nelly (Mitte) und Sabrina während einer spirituellen 
Strickstunde.

Der schüchterne Rolf Huppli (links), Sabrina und der stimmlose Moderator «Hanspi» 
Stemmler. FOTOS MARCO SIEBER

Frauen haben mit 
Urdinkel gebacken
FRAUENBUND «Backen mit Ur-
dinkel»: Gemäss diesem Motto 
standen 27 Frauen in der Küche 
und liessen sich von Madeleine 
Studer feine Rezepte aus Urdin-
kel erklären.

Der Backkurs «Backen mit Urdinkel», 
organisiert vom Frauenbund Sem-
pach, war ein grosses Highlight. An 
zwei Abenden haben insgesamt 27 in-
teressierte Frauen die Küche im Be-
rufsbildungszentrum Natur und Er-
nährung in Sursee für vier Stunden 
beschlagnahmt. Madeleine Studer, 
Fachlehrerin Ernährung und Haus-
wirtschaft, führte mit ihrem grossen 
Wissen durch den Abend.
Als Erstes wurden die Teige für die di-
versen salzigen und süssen Speisen zu-
bereitet. Während die Frauen darauf 
warteten, bis diese «aufgegangen» wa-
ren, erfuhren sie viel Interessantes 
über das wertvolle Getreide Dinkel. 
Zum Beispiel über den Ursprung und 
die Nährwerte des Dinkelkorns, über 
Unverträglichkeiten und Allergien, 
über die Eigenschaften sowie Teigher-
stellung mit oder ohne Brühstück. 

Süsses und Salziges
Um viele wertvolle Informationen rei-
cher, ging es zurück in die Küche, um 
die Gebäcke fertigzustellen. Schon 
bald duftete es köstlich aus allen vier 
Ecken der Schulküche. Als alle fertig 
gebacken hatten, wurde der Tisch auf-
gedeckt. Bei einem Glas Wein genos-
sen die Teilnehmerinnen die verschie-
denen Variationen aus Urdinkel-Mehl 
wie zum Beispiel den frischen  
Butterzopf, Speck-Schnecken, Dörr-
tomaten-Grissini, Rosmarin-Linguine, 
Rotkabis-Focaccia, Dinkelguetzli, Bir-
nen-Kraramell-Wähe oder Zitronen-
Roulade. Es waren sich alle einig, dass 
es vorzüglich mundete und es ein ge-
lungener Abend war.   PD

«It’s Showtime» beim 
Jugendblasorchester
SEMPACH Das Jugendblasorchester 
Oberer Sempachersee (JBOS) lädt am 
Samstag, 5. Mai, zum Jahreskonzert 
unter dem Motto «It’s Showtime» ein. 
Die Show beginnt in der Festhalle 
Sempach um 20 Uhr. Es erwartet Sie 
ein abwechslungsreiches Konzertpro-
gramm unter der Leitung von Isabelle 
Gschwend. Der Abend wird aufgelo-
ckert mit einigen Sketches und Extras. 
Das JBOS freut sich auf viele Konzert-
besucher. Der Eintritt ist frei. PD

Dynamo: Interesse 
war gross
SEMPACH Am Montag, 30. April, 
fand die Infoveranstaltung «Dy-
namo 2019, Erlebnisschau Sem-
pach» für Gewerbler und Vereine 
in der Kirche von Sempach statt. 
Rund 100 Besucher liessen sich 
über das Gesamtprojekt Dynamo 
und über das Teilprojekt Erleb-
nisschau Sempach informieren. 
 
Am Infoabend in Sempach haben etli-
che Gewerbetreibende ihr Interesse am 
«Dynamo» bekundet. Unter dem Titel 
«Dynamo Sempachersee» soll sich die 
Region rund um den See vom 5. bis 8. 
September in einer speziellen und offe-
nen Form präsentieren. Die Surwa in 
Sursee und die Erlebnisschau Sempach 
bilden die Hauptorte des Dynamos, ver-
bunden durch eine «Perlenkette» rund 
um den See, welche Kulinarik und Auf-
tritte von Gewerbevereinen und Berufs-
verbänden sowie Projekte des Freizeit-
passes von Sempachersee Tourismus 
beinhalten wird. Die interaktive Erleb-
nisschau mit der Perlenkette dreht sich 
um die Themenschwerpunkte bewe-
gen, entdecken und geniessen. 
Die Erlebnisschau Sempach steht unter 
dem Motto «geniessen» und als Erken-
nungsmerkmal sollen viele Liegestühle 
entlang des Sees aneinandergereiht 
werden. So soll der «längste Liege-
stuhl» entstehen.  RED


