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Fünf Musiker beseelten die alten Tanzstücke
SEMPACH TUCHLAUBENKONZERT MIT DER HUSISTEINMUSIK
Einem Notenfund ist es zu verdanken, dass das Quintett der
Husisteinmusik am Samstag
eine Konzertperle aufführen
konnte. Das eher spärliche Publikum war hell begeistert.

Dass die legendäre Husisteinmusik
auch stets mit der Zeit gegangen war
und aktuelle Strömungen aufgenommen hatte, belegte ein Werk, das an
Salonmusik mit wienerischen Einflüssen erinnerte. Alles in allem kam das
Publikum in der Tuchlaube in den Genuss eines volkstümlichen Konzertes,
das nostalgische Gefühle zu wecken
vermochte und von der farbmalerischen, vielfältigen Musikalität vollends überzeugte. Der stürmische Applaus war dem Quintett denn auch
gewiss. Zweimalige Zugaben waren
der Lohn dafür. Mit den von Evi Güdel-Tanner neu arrangierten Weisen
der Husisteinmusik ist der Fagottistin
und ihren Mitmusikern eine echte
Konzert-Perle gelungen. Und die
Tanzmusik aus dem 19. Jahrhundert
bleibt der Nachwelt erhalten. Die Husisteinmusik ist auch daran, einen
Tonträger zu produzieren. GERI WYSS

Die milde Herbstabendsonne liess ihre
Strahlen am vergangenen Samstag zwischen den Lamellen der Rathaus-Aussenfassade in die Tuchlaube fallen.
Mit Blick auf den Sempachersee kam
das Publikum in den Genuss des dritten Tuchlaubenkonzerts in diesem
Jahr. Doch mit den ersten Takten der
Husisteinmusik war die Aussicht nur
noch Nebensache. Die Formation, bestehend aus Andri Mischol (Violine),
Rita Rohrer (Violine), Armin Müller
(Klarinette), Lukas Erni (Flügelhorn)
und Evi Güdel-Tanner (Fagott), spielte
zu Beginn den Spitzbubenschottisch.
Schon mit den vorgängigen, mit einem
gewissen Schalk erläuterten Erklärungen von Andri Mischol war das Publikum sofort ganz Ohr.
Sinnige Namen statt Nummern
Die
Husisteinmusik
interpretiert
Volksmusik, genauer Tanzmusik aus
dem 19. Jahrhundert. Damals gab es
nämlich schon einmal eine Husisteinmusik, und erst noch eine mit legendärem Ruf, die in den Wirtschaften
und an Festen im Luzerner Hinterland
aufgespielt hatte. Während der Züglete des Archäologischen Museums in
Schötz waren 2014 vergilbte Notenbücher der Husisteinmusik gefunden
worden. Es waren lediglich die Stimmen der ersten Violine und der Klarinette notiert. Evi Güdel-Tanner rekonstruierte die restlichen Stimmen des
Quintetts. Mit den Kompositionen
hauchte sie der alten Tanzmusik neues Leben ein – und die heutige Husi
steinmusik war geboren.
Waren die Stücke im 19. Jahrhundert lediglich mit einer Nummer bezeichnet,
hat ihnen die heutige Husisteinmusik
eigene Namen gegeben, eben dem Auftaktsstück etwa den «Spitzbuebeschot-

Die fünfköpfige Husisteinmusik erfüllte die Tuchlaube mit nostalgischen Klängen. Die Fagottistin Evi Güdel-Tanner hatte alte Noten neu arrangiert.
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tisch». Andri Mischol brachte das Publikum immer wieder zum Schmunzeln
oder lockte da und dort ein «Aha» hervor, als er mit träfen Worten die Stücke
kurz erklärte. Dabei fehlte auch die eine
oder Anekdote von der heutigen Husisteinmusik nicht, etwa die eines weinseligen Abends an einem Probeweekend
im Bündnerland, worauf am nächsten
Morgen vor allem das Trinken von Wasser angesagt war. So kam ein Stück zu
seiner Bezeichnung «H2O».
Viele Variationen der Volksmusik
Im Zentrum in der Tuchlaube stand
aber natürlich die alte neue Tanzmusik: Polka, Walzer, Mazurka, Schottisch, Galopp – alles war mit dabei
und brachte viel Abwechslung für die
Zuhörerinnen und Zuhörer. Waren die

Galopps rassige, vorwärtstreibende
Werke, bei denen man den Eindruck
hatte, die Instrumente würden einander gegenseitig immer wieder anspornen, konnten auch ruhigere, verträumtere Stücke genossen werden,
die schon fast zum Schunkeln animierten – ob man im 19. Jahrhundert
dazu auch geschlossen getanzt hatte?
Mit immer präzisem, virtuosem Spiel
erzeugte die Husisteinmusik von der
ersten Note an eine ausgelassene, tanzfreudige Ambiance. Der eine oder die
andere im Publikum ging mit den Füssen mit dem Takt mit oder wippte mit
dem Körper. Dem frühen Konzertbeginn um 17 Uhr und dem schönen Wetter war es wohl zuzuschreiben, dass nur
rund 40 Personen den Weg in die Tuchlaube gefunden hatten. Auf der einen

Seite des Lokals war alles leer – der
Platz zum Tanzen wäre vorhanden gewesen.
Wie zu Gotthelfs Zeiten
Und zweifellos hätte die Musik gepasst. Das Lüpfige-Beschwingte, beispielsweise beim Galopp Nr. 36 «bim
Buur Fritz», liess den Zuhörer eintauchen in eine Zeit, in der in schummrigen Landgasthöfen aufgespielt und hitzig getanzt worden war. Vor dem
geistigen Auge mochte in so einem Moment eine Szene wie in der Verfilmung
des Gotthelf-Romans «Die Käserei in
der Vehfreude» auftauchen. Bei all der
bierseligen Festlichkeit und der einen
oder anderen Dorfintrige war vielleicht
auch die wüste Massenschlägerei nicht
mehr weit.

Kulturlandschaft:
Ensemble Kalydon
WEITERES KONZERT Die Kulturlandschaft Luzern setzt sich für
eine lebendige Kultur auf der Luzerner Landschaft ein. Der Verein
Tuchlaubenkonzerte Sempach als
Teil dieser Kulturlandschaft organisiert am Freitag, 28. Oktober, ein
Konzert in der Tuchlaube im Rathaus Sempach. Das Ensemble Kalydon, gegründet vom Berufsmusikerpaar Katharina und Albert
Benz-Wicki sowie dem Pianisten
André Ducommun, tritt auf. Das
Ensemble vereint Gesang, Trompete und Klavier mit weiteren Instrumenten und wird regelmässig von
Gastmusikern ergänzt. Für das
Konzert der Kulturlandschaft fungieren als Gäste Esther Bucher (Gesang und Klavier) sowie Hansjörg
RED
Bucher (Euphonium).

Umgang mit dem Heli geübt

Spielgruppe machte
den Wald schöner

SEMPACH REGA LUD SAMARITER ZUM AUSBILDUNGSVORMITTAG EIN

SEMPACH GESELLIGER ANLASS ZWISCHEN BÄUMEN
Ein Mandala gestalten, Zopfschnäggli suchen und einer Geschichte lauschen – dies konnten Kinder der Spielgruppe und
Waldspielgruppe zusammen mit
ihren Geschwistern und Eltern
am Mittwoch vor einer Woche im
Allmendwald.
Am vergangenen Mittwochabend trafen
sich alle Kinder des Waldkombiangebotes der Spielgruppe und der Waldspielgruppe Sempach mitsamt ihren Eltern
und Geschwistern beim Sempacher Allmendwald. Freudig zeigten die Kinder
ihren Angehörigen das Waldplätzli und
begrüssten sie stolz mit den gelernten
Liedern.
Dann galt es für jede Familie, sich im
Wald ein schönes Plätzchen zu suchen und dort ein Waldmandala zu
gestalten. Der Kreativität waren dabei
keine Grenzen gesetzt und es entstanden im Nu originelle und wunderschöne Bilder, Steinmandli und

Zwergenhäuser aus allerlei Naturmaterialien.
Imbiss war gut versteckt
Dank der Geschichte vom Dachs und seinen Freunden, die die Kinder anschliessend an die Mandalas hören durften,
wurde allen wieder einmal bewusst, wie
wertvoll gute Freunde sind.
Im Folgenden erhielten die Kinder
die Aufgabe, die vom Zwerg Zipfelmütz versteckten Zopfschnäggli zu
suchen. Im ganzen Wald waren sie
verteilt und trotz der schwierigen
Verstecke gelang es allen Kindern,
ein Schnäggli zu finden, welches natürlich sofort verspeist wurde.
Gemeinsam machte sich die Schar auf
den Weg zur Samichlaushütte, bei der
alle bei Zopf und Getränken den gemütlichen Abend ausklingen liessen. Müde,
aber zufrieden verabschiedeten sich
nach und nach alle Familien und machten sich nach diesem gelungenen Anlass
PD
auf den Heimweg.

Die Spielgruppenkinder lauschten aufmerksam der Geschichte. 
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Die Ausrüstung und der Rega-Rettungshelikopter wurden bestaunt.

Jeder Handgriff sitzt. 

Die Schweizerische Rettungsflugwacht Rega organisierte am
Samstag, 24. September, einen
weiteren lehrreichen PartnerAusbildungsvormittag in Sempach.

Wissen intern weitergeben
In verschiedenen Stationen wurde
vermittelt, wie die Alarmierung, Einweisung vor Ort, ein geeigneter Landeplatz, mögliche Gefahren, die Unterstützung der Crew bei der
Patientenverladung, den Windeneinsatz und die Zusammenarbeit mit der
Alpinen Rettung Schweiz Sektion Pilatus funktionieren, aber auch wie
man den Besatzungen vor Ort die Zusammenarbeit erleichtert.
Ein informativer und gut organisierter Tag wurde den Partnern präsentiert. Das Wissen wird den Vereinsmitgliedern an den kommenden
Übungen intern weitergegeben. PD

Auf Einladung der Schweizer Rettungsflugwacht (Rega) war eine Abordnung des Samaritervereins Sempach am Sonntag, 24. September, an
den Partnertag im Zivilschutzzentrum Allmend gefahren.
Die Rega zeichnet sich unter anderem
durch ihr markanten Erscheinungsbild, den Rettungshelikopter, aus. Er
ist gross, laut, schön und doch kann

er auch gewisse Gefahren mit sich
bringen. Wenn sich der Rega-Rettungshelikopter als geeignete Unterstützung am Unfallort herausstellt,
sollte man die Mittel und Möglichkeiten kennen sowie sich den Grenzen und Gefahren bewusst sein.
Die Rega-Crew ist an jedem Unfallplatz dankbar, speziell bei schwierigen Wetterverhältnissen, wenn man
den ankommenden Helikopter zuverlässig und präzise einweist und in
Empfang nimmt. Bei diesem Partnertag ging es darum, dass man den Teilnehmenden die Informationen gibt,
welche sie bei einem Einsatz mit der
Rega benötigen.
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