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Die kleine Abendmusik erklang fulminant
SEMPACH TUCHLAUBENKONZERT MIT MIRJAM LÖTSCHER (QUERFLÖTE) UND ANDRÉ DUCOMMUN (PIANO) 

Virtuose Musik der Romantik 
und eine Welt-Uraufführung: Am 
Samstagabend genoss das Tuch-
lauben-Publikum ein Konzert 
mit der Flötistin Mirjam Löt-
scher und dem Pianisten André 
Ducommun. Höhepunkt war eine 
Sonate des Entlebucher Kompo-
nisten Reto Stadelmann.

Einmal mehr waren hochkarätige Mu-
siker zu Gast in der Tuchlaube im Rat-
haus Sempach. Am vergangenen 
Samstag traten der Neuenkircher An-
dré Ducommun (Klavier) und die 
Escholzmatterin Mirjam Lötscher auf. 
Im Gepäck hatte das Duo Musikperlen 
der Romantik, unter anderem vom ge-
bürtigen Ruswiler Komponisten Jo-
seph Lauber (1864 bis 1952). Am 
meisten gespannt dürfte das Publikum 
jedoch auf ein zeitgenössisches Werk 
gewesen sein, die Sonate für Flöte 
und Klavier des Komponisten Reto 
Stadelmann (Jahrgang 1977), der in 
Escholzmatt aufgewachsen ist. Er hat-
te das Stück im Auftrag geschrieben.  
Lötscher und Stadelmann verbindet 
eine langjährige Freundschaft. Als 
sich Mirjam Lötscher mit Laubers 
Werken für Flöte auseinandersetzte, 
fielen ihr nach eigenen Angaben im-
mer mehr Parallelen auf in der Gedan-
kenwelt, Kompositionsart und auch 
im Werdegang von Lauber und Stadel-
mann. «So lag es auf der Hand, die 
Werke der beiden Luzerner Kompo-
nistin in einem Konzertprogramm zu 
kombinieren», sagt Mirjam Lötscher 
gegenüber unserer Zeitung. 
Reto Stadelmann war selber am zwei-
ten Tuchlaubenkonzert der diesjähri-
gen Reihe anwesend. Er führte kurz in 
das Werk ein, welches einen markan-
ten Kontrast zu den übrigen Stücken 
der Romantik geben sollte. Allzu viel 
verriet er jedoch nicht, um dem Publi-
kum einen eigenen, direkten und un-
voreingenommenen Zugang zum 
Werk zu ermöglichen, wie er selber 
sagte. Der Sohn des berühmten Entle-
bucher Jodlers und Volksmusikers 
Franz Stadelmann sorgte auch für hu-

moristische Unterhaltung, als er über 
das 17-minütige Stück sagte, je länger 
ein Stück dauere, je mehr Zeit bleibe, 
dass es dem Publikum gefallen könne.

Werk öffnete Raum für Fantasie
Nach der leichtfüssigen und eingängi-
gen «Fantasie pastorale hongroise op. 
26» von Franz Doppler war Stadel-
manns Werk nicht eines, das rasch ins 
Ohr rieseln sollte. Vielmehr forderte die 
Sonate die Zuhörerinnen und Zuhörer 
mit ihrer Variabilität und Experimen-
tierfreudigkeit heraus. Liess man sich 
aber richtig auf die Musik ein, öffnete 
sich viel Raum für Fantasie und Emoti-
onen. Zu Beginn klang die Sonate eher 
tragend, melancholisch und zurückhal-
tend, während sie im Mittelteil aufbrau-
send, mitreis send und dramatisch da-
herkam, einem Sturm oder etwas 
Aufbrechendem ähnlich. Nach einem 
ruhig-reflektierenden Abschnitt deutete 

sich in einem schon fast meditativen 
Klangbild gegen Ende eine Art Zerfall 
an. Das zahlreiche Publikum hatte gro-
ssen Wohlgefallen und zollte den bei-
den Interpreten und dem Komponisten 
langen und kräftigen Applaus. 

Inspiration in den Bergen
Reto Stadelmann holt sich seine Inspi-
ration oftmals in den Bergen. «Die Al-
pen sind ein Ort voller Kraft, Farben 
und Formen», sagt der Komponist, der 
heute in Köln lebt. Viele seiner Berg-
touren lässt er in die Musik einfliessen. 
«So beschreibt im Prinzip auch die So-
nate eine Berglandschaft mit Kanten, 
Ecken, Gefahren, aber auch Schönheit, 
in ruhigen wie in stürmischen Momen-
ten.» Einfluss auf das Werk habe je-
doch auch die aktuelle politische und 
wirtschaftliche Weltlage gehabt. Es sei 
sehr aufregend und spannend gewe-
sen, die Uraufführung seines Werks in 

der Tuchlaube zu erleben. Die Reaktio-
nen des Sempacher Publikums habe er 
als äusserst positiv erlebt und auch die 
Musiker hätten fantastisch gespielt. 
«Die Tuchlaube verlieh dem Ganzen 
zusätzlich einen wunderbaren Zau-
ber», sagte Stadelmann.

Tuchlaube erfreut auch Musiker
Auch für die Interpreten stellt eine Ur-
aufführung immer eine spezielle He-
rausforderung dar. Mirjam Lötscher: 
«Weil man keine Aufnahmen einstudie-
ren kann, muss man sich intensiver mit 
dem Notentext auseinandersetzen. Der 
kreative Prozess ist deshalb viel länger 
und intensiver, aber auch sehr span-
nend.» Auch die Flötistin rühmte die 
Tuchlaube als Konzertort. «Die schöne 
Bauart und dass man sogar noch das 
alte Holz riecht, machen die Atmosphä-
re sehr einladend, und es entsteht eine 
angenehme Nähe zum Publikum.»

Ducommuns Feuerwerk
Nach der Pause wartete bereits die 
nächste Wucht, diesmal einzig von An-
dré Ducommun gespielt. Drei Préludes 
für Klavier (op. 23) des russischen 
Komponisten Sergei Rachmaninoff 
verlangten die vollste Hingabe und 
Spielfreude des Neuenkirchers. Das 
spätromantische Feuerwerk entlockte 
den Konzertgästen nicht nur viel Ap-
plaus, sondern auch den einen oder 
anderen begeisterten Bravo-Ruf. Den 
würdigen Abschluss des Frühlings-
Tuchlaubenkonzertes machte die 
20-minütige «Grande Sonata op. 53» 
von Joseph Lauber, ebenfalls spätro-
mantisch, aber auch inspiriert durch 
den Impressionismus und die Musik 
Debussys und Ravels. Schliesslich 
durften die Zuhörerinnen und Zuhörer 
nach dem langen Applaus noch eine 
kleine Zugabe geniessen.  
 GERI WYSS

André Ducommun am Klavier (ganz links) und Mirjam Lötscher präsentierten romantische Musikperlen und die Uraufführung ei-
ner Sonate. Am Klavier sitzt auch Albert Benz, der die Notenblätter bediente. FOTOS GERI WYSS

Erlebte die Uraufführung seiner Sonate in 
der Tuchlaube: Reto Stadelmann.

Musikalische Crew suchte den Piratenschatz
SEMPACH JAHRESKONZERT DER JUNGEN MUSIKANTEN DER JMS UND DES RJBO

Kapitän John und seine Crew be-
gaben sich am vergangenen 
Samstagabend an Board der 
White Pearl auf ein ganz beson-
deres Abenteuer: Trompeten, 
Oboen und Co. der JMS und des 
RJBO entführten das Publikum 
am Jahreskonzert auf eine musi-
kalische Entdeckungsreise.

Die Festhalle Seepark in Sempach 
war bis auf den letzten Platz gefüllt. 
Das vielversprechende Programm des 
Jahreskonzertes der Jugendmusik 
Sempach und des Regionalen Jugend-
blasorchesters Neuenkirch, Malters 
und Emmen lockte zahlreiche Musik-
freunde an. Das dynamische Orches-
ter freute sich enorm, ein solch gros-
ses Publikum zu begrüssen und mit 
den fleissig geprobten Stücken zu er-
freuen. Während den Osterferien ver-
brachten die Jugendlichen eine ereig-
nisreiche Woche im Probelager in 
Flüeli-Ranft. Das Lager zählt nebst 
dem Jahreskonzert und dem Jugend-
musikwettbewerb zu den Highlights 
des Vereinsjahres, denn in der Probe-
woche bleibt nebst dem intensiven 
Musizieren auch viel Zeit für traditi-
onelle Spiele, Ping-Pong-Derbies und 
gemeinsame Erlebnisse. «Das Handy 
konnte im Musiklager für einmal ver-
gessen werden und die Jugendlichen 
schätzten es sehr, gemeinsam traditi-
onelle Spiele zu spielen», meinte der 
JMS-Präsident Bruno Alessandri 
schmunzelnd. Und dass sich das vie-
le Proben gelohnt hat, konnte man 
am Samstagabend hören. 

Wettbewerb rückt näher
Nachdem das Sempacher Animato 
Wind Orchestra gemeinsam mit dem 
Gicoso Neuenkirch das Konzert glanz-
voll eröffnete, galt der erste Teil des 
Konzertes wie jedes Jahr den drei 
Wettbewerbsstücken, mit welchen die 
Jugendmusik und das RJBO am kom-
menden Wochenende am kantonalen 
Jugendmusikfest in Schüpfheim an-
treten werden. Im letzten Jahr gelang 
es dem Orchester endlich, nach eini-
gen entmutigenden Niederlagen an 
vorgängigen Wettbewerben, einen 
Sieg einzuholen. Die Freude über den 
wohlverdienten ersten Rang am Kan-
tonalen Jugendmusikfest in Gunzwil 

war riesig. Die JMS und das RJBO 
konnten gemeinsam ein grosses und 
lang ersehntes Ziel erreichen. Auch 
am kommenden Wettbewerb vom 20. 
Mai werden die Jugendlichen versu-
chen, die Jury vom eigenen musikali-
schen Können zu überzeugen. Lang-
weilig wird es den Experten dabei 
sicher nicht, die Dirigentin Isabelle 
Gschwend hat die Stücke sorgfältig 
ausgewählt und legte dabei viel Wert 
darauf, auch den Geschmack der jun-
gen Musikanten zu treffen. Dass diese 
von der Marschmusik regelrecht ange-
fressen sind, ist allseits bekannt. Der 
Konzertmarsch «Black Watch» ist da-
her eine gute Wahl, um am Wettkampf 

anzutreten. Auch das Pflichtstück 
«Gulliver’s Travels» und das Unter-
haltungswerk «The Blues Brother’s 
Revue» scheinen den Jugendlichen zu 
gefallen. Am Jahreskonzert vom ver-
gangenen Samstagabend führten die 
JMS und das RJBO die beiden Stücke 
mit viel Pfiff und Freude am Musizie-
ren auf. 

Piraten in der Festhalle Sempach
Als sich der Vorhang nach der Pause 
wieder hob und der zweite Teil des 
Konzertes begann, befanden sich die 
Musikanten bereits auf hoher See. Die 
blauen Gilets und die roten Fliegen – 
die klassische Uniform der Jugendmu-

sik Sempach – mussten Piratenhüten, 
zerrissenen Hemden und gefährlichen 
Säbeln weichen. Die Musikanten ver-
zauberten das Publikum mit ihren 
kreativen Verkleidungen und versetz-
ten jeden im Saal sofort an Board der 
White Pearl, dem Piratenschiff der 
JMS und des RJBO. Während die Er-
zählerin Daniela Argentino mit viel 
Charme und Überzeugungskraft von 
einer abenteuerlichen Schatzsuche 
des jungen Kapitäns John und seiner 
tollkühnen Crew berichtete, sorgten 
die verkleideten Piraten für die pas-
sende, dramatische Hintergrundmu-
sik. Ein Arrangement der Filmmusik 
aus dem Abenteuerfilm «Fluch der 
Karibik» durfte dabei natürlich nicht 
fehlen. Ob Unwetter, Sonnenunter-
gang oder eine geheimnisvolle Pira-
tenhöhle, die Jugendmusikanten und 
die «RJBOler» brachten jede Situation 
musikalisch auf den Punkt.

Tanzbein wurde geschwungen
Wer auch nach dem Jahreskonzert 
noch Lust auf gute Musik hatte, konn-
te an der Piratenbar so richtig das 
Holzbein schwingen. Hobby-DJ und 
alteingesessener Perkussionist der Ju-
gendmusik Sempach, Tim Bauhofer, 
spielte Hits von früher und heute, so-
dass für jeden Barbesucher mal der 
richtige Song gespielt wurde. Wer den 
Abend lieber gemütlich ausklingen 
lassen wollte, konnte sich am Ku-
chenbuffet verpflegen und bei einem 
feinen Getränk von Abenteuern und 
Piraten träumen. 

FRANZISKA KAUFMANN

Die JMS- und RJBO-Piraten sorgten in der Festhalle Sempach für beste Unterhaltung. FOTO JULIA WEINGARTNER


