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Kartonsammlung 
neu am Morgen
SEMPACH Am Samstag, 19. Januar, 
findet wieder die Kartonsammlung des 
Blaurings Sempach statt. Bitte stellen 
Sie Ihren Karton am Morgen gut sicht-
bar an die befahrenen Strassen. Beach-
ten Sie ausserdem, dass der Karton neu 
am Morgen eingesammelt wird. Der 
Blauring bittet, wirklich nur Karton be-
reitzustellen, damit alles richtig ent-
sorgt werden kann. PD

Die Samariter  
versammeln sich
SEMPACH Am Freitag, 25. Januar, 
findet um 19.30 Uhr die ordentliche 
Generalversammlung des Samariter-
vereins Sempach im Mehrzwecksaal 
des Alterswohnheims Meierhöfli in 
Sempach statt. Nebst den Vereinsmit-
gliedern, Passivmitgliedern und Eh-
renmitgliedern sind auch Interessierte 
herzlich willkommen.  PD

Jedem Kind etwas gewünscht
FRAUENBUND SEMPACH  KREIS JUNGER ELTERN FEIERTE DAS FEST DER DREI KÖNIGE

Der Kreis junger Eltern, eine Un-
tergruppe des Frauenbundes, 
blickt auf einen königlichen 
Nachmittag zurück. Am 9. Janu-
ar durften 30 kleine Anwärter 
auf die Krone im Reformierten 
Kirchenzentrum in Sempach be-
grüsst werden.

Nach einer kurzen Einführung zum 
Thema haben alle ihr eigenes Stück 
des Königskuchens geformt und mit 
Zucker und Sultaninen garniert. 
Während der Duft der feinen Kuchen 
durch die Räumlichkeiten des Kir-
chenzentrums zog, hatten alle Kinder 
ihre eigene Krone gebastelt und bunt 
verziert. Überall glitzerte und funkel-
te es.

Grosser Hunger bei allen
An diesem Nachmittag durfte erneut 
die wunderbare Märchenerzählerin 
Mirjam Waldispühl begrüsst werden. 
Nachdem sich alle Kinder kreativ 
beim Backen und Basteln ausgelebt 
hatten, lauschten sie gespannt der 
Geschichte rund um die Heiligen 
Drei Könige. Im Anschluss war der 
Hunger bei allen gross und jeder freu-
te sich auf seinen eigens gebackenen 
Kuchen. Die Spannung war gross – 
wer würde wohl König werden? 

Liebe war zu spüren
Es dauerte nicht lange, da waren die 
drei Glücklichen gefunden. Mit Stolz 
führten sie mit ihren Umhängen die 
anderen 27 kleinen Könige an und 

warteten gespannt auf den krönenden 
Abschluss des Nachmittags. Gemein-
sam folgten alle dem Stern zur Krip-
pe in die Pfarrkirche. Dort wurden sie 
bereits von Andrea Koster Stadler er-
wartet. Der Duft von Weihrauch er-
füllte die Pfarrkirche und bot den 
perfekten Einstieg, um die Geschenke 
der Könige an das neugeborene Jesus-
kind zu erklären – Gold, Weihrauch 
und Myrrhe. Die grössten Goldschät-
ze in unserem Leben sind unsere Kin-
der. So durfte jedes Mami ihrem 
Goldschatz bzw. ihren Goldschätzen 
einen Wunsch mit auf den weiteren 

Lebensweg geben. Die Wärme und 
Liebe war deutlich in der Pfarrkirche 
zu spüren. Zum Abschluss wurden 
alle 30 kleinen Könige und ihre Kro-
nen mit Weihwasser gesegnet. Dieser 
Nachmittag wird sicher allen in wun-
derschöner Erinnerung bleiben.
Das Team der Chinderfiir freut sich 
bereits auf den nächsten Anlass am 
Montag, 4. März, um 9.30 Uhr im Re-
formierten Kirchenzentrum in Sem-
pach. Dann wird es bunt zu- und her-
gehen: Die Fasnacht wird gefeiert. Es 
wäre schön, wenn Klein und Gross 
kostümiert erscheinen. PD

Die Kinder machten sich gut als Könige. FOTO ZVG

Rohrblätter zelebrierten Kontraste
SEMPACH ERSTES TUCHLAUBENKONZERT IN DIESEM JAHR

Das Nexus Reed Quintett gas-
tierte am frühen Abend vergan-
genen Sonntags in der Tuchlau-
be in Sempach. In der speziellen 
Besetzung mit fünf Rohrblatt-In-
strumenten bescherten die jun-
gen Musiker dem Publikum ein 
beeindruckendes Hörerlebnis.

Im warmen Licht der Tuchlaube im alten 
Rathaus in Sempach standen am vergan-
genen Sonntag die Musiker Nicola Katz 
(Bassklarinette), Sandro Blank (Saxo-
phon), Marita Kohler (Oboe), Annatina 
Kull (Klarinette) und Maurus Conte (Fa-
gott). Wer die Besetzung betrachtet, 
merkt schnell: Das Nexus Reed Quintett 
ist ein Holzbläserensemble der besonde-
ren Art. Nicola Katz informierte, dass es 
solche Instrumenten-Zusammensetzun-
gen in Ensembles erst seit rund 40 Jahren 
gibt. Dementsprechend sei man auch auf 
spezielle Arrangements von Stücken an-
gewiesen. In der Schweiz stellt das Ne-
xus Reed Quintett ein Unikum dar.

Düstere Serenade zum Auftakt
Ein solches Arrangement stellte «Broad-
way» von Luzia Von Wyl dar. Nach ei-
nem fein nuancierten, disharmonisch 
klingenden Beginn lud das Quintett die 
Zuhörer auf eine Reise durch den schril-
len, ausufernden New Yorker Broadway 
ein, bei dem die Interpreten die ganze 
Bandbreite an Tongebungen ihrer Instru-
mente ausschöpfen konnten. Einen 
schroffen Gegensatz zu dieser elektrisier-
ten Welt hatte das zahlreiche Publikum 
in der Tuchlaube zum Auftakt erlebt. 
Das Nexus Reed Quintett hatte die Sere-
nade in C-Moll von Wolfang Amadeus 
Mozart dargeboten; ein Werk, das düste-
re Klangfarben mit einem versöhnlichen 
Abschluss in sich trägt. Schon von den 
ersten Tönen an war klar: Die unge-
wohnte Besetzung des Bläserquintetts 
bringt einen eigenartigen, warmen Klang 
hervor. Irgendwie schwang im klassi-
schen Werk immer auch ein moderner 
Klang mit, schon fast etwas experimen-
telles, ohne aber Mozarts Handschrift in 
irgendeiner Art zu verfälschen. Wie Wel-
len wogte der Klang des Ensembles hin 
und her, ab und zu durchsetzt von einem 

prägnanten Einklang. Überraschend ho-
mogen tönten die Rohrblatt-Instrumente, 
die zusammengeknüpften (Nexus) Rohr-
blätter (Reed). Damit dennoch die ein-
zelnen Instrumente ihren unverwechsel-
baren Klang entfalten konnten, waren 
die Interpreten stetig gefordert. «Die Ho-
mogenität rührt von der gleichen Klang-
erzeugung der Rohrblätter her», erläutert 
Saxophonist Sandro Blank gegenüber 
unserer Zeitung. Darin liege jedoch auch 
die Schwierigkeit des Zusammenspiels. 
«Man arbeitet sehr stark daran, dass die 
Transparenz in der Musik gewährleistet 
bleibt.» Ein echtes Hörerlebnis, das 
schon nach dem ersten Stück einen lan-
gen, herzlichen Applaus zur Folge hatte. 

Plötzlich klang es ganz anders
Die ganze Vielfalt des Programms des 
Nexus Reed Quintetts kam auch in Geor-

ge Gershwins Stück «An American in 
Paris» zum Ausdruck. Darin vertonte 
der amerikanische Komponist seine Ein-
drücke der Stadt an der Seine. Das Publi-
kum konnte eintauchen in eine farbige, 
lebendige Welt, was etwa durch an Vari-
étémusik erinnernde Passagen untermalt 
wurde. Den Abschluss des Tuchlauben-
konzertes machte Musik aus der Feder 
von Francis Poulenc, wobei man wieder 
bei der Klassik angekommen war. Das 
erste Tuchlaubenkonzert trug die Unter-
bezeichnung «classic». Und dennoch 
wars eben viel mehr als das – gewisser-
massen das Markenzeichen der Tuchlau-
benkonzerte, nämlich überraschende 
Klänge zu bieten und eine grosse Spann-
breite an musikalischen Stilen abzubil-
den. Da passte das kontrastreiche Pro-
gramm des Nexus Reed Quintetts bestens 
hinein. «Das Konzert in der Tuchlaube 

hat Spass gemacht», sagt Sandro Blank. 
Er rühmt die Räumlichkeiten mit der 
Kombination von alt und neu als «der 
helle Wahnsinn». Auch die sehr kom-
pakte und nicht zu trockene Akustik sei 
sehr angenehm gewesen. «Auch scheint 
Sempach über ein interessiertes, fach-
kundiges Kammermusikpublikum zu 
verfügen.»
Katharina Benz-Wicki vom Vorstand 
der Tuchlaubenkonzerte erzählte in der 
Pause, dass der Verein alle Interpreten, 
die im schmucken Konzertlokal auftre-
ten, sich vorgängig anhört. Man müsse 
dabei auch den Mut und die Ehrlichkeit 
haben, jemandem abzusagen, wenn es 
nicht stimme. «Die hohe Qualität ist für 
uns sehr wichtig und die Musik muss in 
die Tuchlaube passen.» Beides war 
ohne jeden Zweifel beim Nexus Reed 
Quintett gegeben. GERI WYSS

«Der helle Wahnsinn»: Das Nexus Reed Quintett in der Tuchlaube Sempach. FOTO GERI WYSS

Franz Hohler tritt 
in der Aula auf
AKTUELLES SEMPACH Heute 
Abend liest der Schriftsteller 
und Kabarettist Franz Hohler 
Auszüge aus seinem Gesamt-
werk. Wegen der grossen Nach-
frage ist der Veranstaltungsort 
verlegt worden.
 
Franz Hohlers Auftritt ist nicht wie an-
gekündigt in der Tuchlaube im Rathaus, 
sondern wegen der hohen Nachfrage in 
der Aula des Schulhauses Felsenegg. 
Die Veranstaltung ist ausverkauft. Wer 
spontan noch vorbeikommen möchte, 
kann allenfalls darauf hoffen, dass eine 
Reservation nicht beansprucht wird. 
Beginn ist neu um 20 Uhr statt um 19.30 
Uhr. Der Anlass steht unter dem Titel 
«Franz Hohler spaziert durch sein Ge-
samtwerk». Der Schrifsteller und Kaba-
rettist wird aus seinem umfassenden 
Werk viele Perlen herauspflücken und 
die meisten seiner Genres vortragen: 
Gedicht, Kurzgeschichte, Kinderge-
schichte, Roman, Übersetzung, Spazier-
gang, Kabarett.  PD

Bei unserer Zeitung wird per 1. September oder nach  
Vereinbarung eine Stelle frei als

Praktikant/-in 
Sie bringen mit:
■  Interesse für regionale Themen
■  Teamfähigkeit und gute Allgemeinbildung
■  stilsicheres Deutsch
■  technisches Flair für neue Medien
■  Führerschein
 
Wir bieten:
■     eine vielseitige, abwechslungsreiche journalistische  

Tätigkeit in einem kleinen, kollegialen Team mit  
modernem Arbeitsplatz in Sempach Station

■   zeitgemässe Entlöhnung
■  Pensum 60 bis 80 Prozent

Senden Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen an: 

Redaktion Sempacher Woche
Geri Wyss, Redaktionsleiter
Postfach, 6203 Sempach Station  
oder geri.wyss@sempacherwoche.ch
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