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Klassik mit See- und Bergblick
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SCHENKON Heute beginnen mit den

wohnhafte Musiker, Musiklehrer imd
Als Gegenleistung stellen die OrganisaDirigent Corsin Tuor, sagt: «Ich erwarte,
toren den Kommunen jew;eils eine geFestival Strings Luceme die Seekonzerte
dass unser leidenschafdiches Musizieren
wisse Anzahl Tickets zur Verfiigung. In
Schenkon kommen diesmal altere MenFreude bei den Besuchem weckt.» ErSempachersee. Das Minifestival hat sich
schen in den Genuss etnes Gratiskonzeugen woUe er sie mit «vemachlassigmittlerweile als Geheimtipp etabliert.
teh>s. Instrumenteh wie Komett, Fliigelzertes. Diese, Tickets sind bei Klassifcliebhabern gefragf. Aber auch der VorundAlthom, Bariton, Enfonium, Posaune, Tuba oder Perkussion.
/verkauf fur die' verschiedenen Events
einem Gemeinderat der sieben heute im
Fiir das Konzertwurden diese Woche lauft sehr gut. , Die Veranstaltungen
ERNESTO PIAZZA
Boot sitzenden Kommunen Sursee,
ernesto.piazza@luzernerzeitung.ch
sind -, bei einer gesamten Besucherkaneben der individuellen Vorbereitung
Schenkon, Eich, Sempach, Neuenldrch;
pazitat van mnd 1300 Personen - bereits . jedes emzebien Musikers - im GemeinNottwil und Oberldrch zu zwei QK-Sitdezentrum Schenkon vier Proben zu je
«Unser Festival ist ein Nischenpronahezu voll besetzt. , ;
dulct», sagt Fritz Hiisler. Der Schenkoner
zungen getroffen. Als es jedoch urn Fradrei Stunden abgehalten. Dieser Raiun
Des Weiteren machen zwei Hauptgen wie die Ubemahme eines allfalligen
Gemeindeschieiber 1st nicht nur der
sei ideal, weil er eme ahnlich trockene
spbnsoren und zahlreiche weiitere, Sp,onAkustik aufweise, wie sie un SPZ herrInitiant der Seekonzerte Sempachersee.
soren und Gonner
Defizits ging, «wurde
Er gilt auch als eigentliche Triebfeder die Idee relativ schnell
die Durchfiihrung sche. «Fur mich als Dirigeht war das
verworfen», erinnert
des Events. Die vierte Ausgabe des im
Erstellen der vielen ;Arrangements und
der Konzerte mogsich Hiisler. Doch
Zweijahresrhythmus stattfindenden Anlich. Diesbeziiglich
Bearbeitungen wohl das Aufwendigste»,
manchmal «will gut
kann Fritz Hiisler auf
lasses umfasstinnerhalb zweierWochen
sagt er. Zum grossten Teil machte er
funferschienene Auffiihrungen an ebenDing Weile haben».
ein grosses Netzwerk
diese exklusiv fiir den Anlass. Die speUnd so war der zweite
zuiiickgreifen. «Um
zielle Herausforderung ortet er daiin;
so vielen Orten rund um den SempaAnlauf schliesslich erchersee. Eine spezielle Zugabe und
die Leute van einem
dass sich das ad hoc Brass Ensemble in
zugleich der kronende Abschluss der
folgreich. Das Festival
solchen Anlass zu
der Probephase zu einem homogenen
Ausgabe 2016 bUdet am 3. Juli das FreiSeekonzerte SempaKlangkorper entwickehi kann. Eigens fiii
uberzeugen und zu
chersee bringe seit 2010
luft-Extrakonzert «Capella Classica» im
begeistern, braucht
das Konzert steUte Tuor ein lOer-Brass«Unser Festival 1st ein
immer wieder ein fanes den direkten KonEnsemble - erganzt mit zwei SchlagEichberger Weinberg.
Nischenprodukt.»
Eroffnet wird die kleine, aber exldutasievolles Programm
takt», weiss er. Und
zeugem - zusammen.
sive Idassikveranstaltung heute Abend nut herausragenden
FRITZ HUSLER,
so erstaunt es nicht,
Wurzeln im Amt Sursee
Musikem auf die Land(Zentrum Schenkon, 19.30 Uhr) mit den
dass die Seekonzerte
VEREINSPRASIDENT
Interessant ist auch: «Es bedurfte
schaft, betont der VerSempachersee AusFestival Strings Lucerne. Auf einen ktuSEEKONZERTE
keiner grossen Motivationskiinste, diese
gabe 2016 bereits vor
einsprasident. «Mittlerzen Nenner gebracht, umreisst der
kunsderische Leiter Bernhard Rothlisweile kommen die Bedem Erldingen des Spitzenmusiker fiir das Konzert auf der
Landschaft zu begeistem», sagt der
ersten. Musiktons finanzieU weitgehend
berger den Event so: «Das diesjahrige
sucher nicht nur aus der Region, sie
Diligent. Mit ein Grund dafiir, diirfte die
in trockenen Tiichern sind.
reisen teilweise auch ausserkantonal an.»
Programm bewegt sich im SpannungsTatsache sein, dass mit Ausnahme van
feld zwischen Kunst- und UnterhalHomogenitat als Herausforderung
Veranstaltungen fast ausverkauft
zwei Musikem aUe 12 Blechblaser und
tungsmusik.»
Schlagzeuger ihre Wurzehi im Amt SurZu einem besonderen Hohepunlct diiifDas Budget betragt rund 60 000 FranBelohnte Hartnackigkeit
see haben.
ken. Vor allem in einer Zeit, wo der te der Event «Brass meets Classic & FoUo>
Dass es die Seekonzerte Sempachersee
mit den Lucerne Brass Philharmonics im
Kulhirfranken nicht mehr locker sitzt,
HINWEIS ' \
iiberhaupt gibt, 1st der Hartnacldgkeitvon
ist diese Suimne kein Pappenstiel. Die
Schweizerischen Paraplegilcer-Zentrum
Vereinsprasident Fritz Hiisler zu verdanken. Bereits 2004 hatte er sich mit je

sieben Seegemeinden beteiligen sich in
unterschiedlicher Hohe an den Kosten.

(SPZ) in Nottwil werden. Der Leiter
dieses Konzerts, der in Sempach-Stadt

Weitere Informationen zu den Seekonzerten
Sempachersee unter: www.seekonzerte.ch

