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VierFreunde und einHerz für dieMusik
Sommerklänge Mit einem fulminantenKonzert der ComboALittle Green ging gestern das

musikalische Festival Sommerklänge zu Ende. Die Band begeisterte das Publikummit Irish Folk – aber nicht nur.

Haymo Empl
redaktion@zugerzeitung.ch

Die ersten Besucher standen be-
reits zwei Stunden vor Konzert-
beginn inderWarteschlange;was
mansonstnur vonPopkonzerten
kennt, ist bei der Konzertreihe
Sommerklänge nichts Ausserge-
wöhnliches. Das Konzept des
jährlich stattfindenden Festivals
ist bestechend einfach: Land-
schaften und ausgewählte Orte
imKantonZugverschmelzenmit
Musik und umgekehrt; kurzum
«MusikanwunderbarenOrten».
Dies ist passenderweise auchdas
MottoderdiesjährigenReihe,die
gestern zu Ende ging.

Die Lokalitätenwarendieses
Jahr genau so überraschend und
originellwiedieAuswahlderMu-
sik:Auftaktbildeteder«Karneval
der Stille» vor gut einemMonat,
einOxymoron imTitel,nichtaber
in der Realität – das garantierte
das bestens etablierte«Ensemb-
le Chamäleon» auf einem Bau-
ernhof in der Nähe von Cham.
AbschlussbildetedanngesternA
Little Green unter dem Motto
«Lebensfreude».

Pfahlbauerund
illegalePartys

Musik, Landschaften, Sehens-
würdigkeiten, Geschichte, ver-
borgeneKostbarkeitenund letzt-

endlichauchkulinarischeGenüs-
se – das kam an, das Zelt neben
derFreizeitanlageHeubodenbei
Holzhäusernwarbis aufden letz-
ten Platz besetzt. «Wir sind stolz
darauf, dasswirmitdenSommer-
klängen inall den Jahrenoffenbar
immerwiederdenNervdesPub-
likums treffen», freute sich

Madeleine Nussbaumer. Sie ist
die künstlerische Leiterin der
Konzerte und war für die Aus-
wahl der gestrigen Gruppe (mit)
verantwortlich.

Fast so wichtig wie die musi-
kalischen Darbietungen sind am
Festival jeweilsdiekurzenEinlei-
tungen zu denVeranstaltungsor-

ten. Eine Freizeitanlage ist nun
wahrlichnichtbesonders spekta-
kulär, sie wird es aber, wenn die
Lokalität von jemandem wie
Georg Frey – er ist der ehemalige
DenkmalpflegerdesKantonsZug
– erläutert wird. Gestern Abend
tat erdas sehrpointiert undgeist-
reich. «Als man mich fragte, ob

ich die Einführung übernehmen
sollte, war ich mir erst nicht si-
cher.Dennhiergibt es jaweitund
breit kein Denkmal», erklärte er
dem Publikum. «Also ging ich
von den Namen der jeweiligen
Ortschaften in der Umgebung
aus,Holzhäusern,beispielsweise.
Es handelt sich hier nicht um
Häuser aus Holz, sondern um
Häuser, die beim Holz stehen.»
GeorgFrey schaffteesgestern, in
wenigenMinuteneinenspannen-
den historischen Bogen von den
PfahlbauernüberdieOrtschaften
Risch und Rotkreuz zu spannen,
ohne den Autobahnbau in den
1960er-Jahren auszulassen. In
einem kleinen Schwenk erinner-
teFreyandie illegalenPartys, die
am Veranstaltungsort vor nicht
allzu langer Zeit stattgefunden
haben.Wäre in der Schulzeit der
Geschichtsunterricht nur halb-
wegs so erfrischend gewesen!

Folkmusik
imHeuboden

Dann:Bühne frei fürdie eigentli-
chenStars des gestrigenAbends:
dieMänner vonLittleGreen.Be-
reits nach wenigen Sekunden
wurde klar, warum die Verant-
wortlichen das Thema «Lebens-
freude»gewählt hatten – die vier
Musiker ausdemThurgau sprüh-
ten nur so davon. Little Green,
das sind: SimonEngeli, Felix Kä-

ser, Giuseppe Spina und Philip
Taxböck. «Wir sind die einzig
wahre Boyband aus dem Thur-
gau», stellten sie sich mit einem
breiten Grinsen vor. Im Gegen-
satz zu den Boyband-Retorten-
Pop-Produktionen istdieseCom-
bo aber um Welten besser. Alle
sind sie Multiinstrumentalisten,
alle können sie singen und – das
wurde ebenfalls schnell klar –
auch schauspielern. 1998, so er-
fuhr man, beschlossen die vier
Musiker, ihre damaligen Punk-
bands, Streichorchester, Jazzka-
pellen und Death-Metal-Grup-
pen zu verlassen und sich fortan
dem Irish Folk zu verschreiben.

Allerdings wurde gestern bei
weitem nicht nur einfach «Irish
Folk» dargeboten. «Folk» hin-
gegen schon.Dawurden italieni-
scheSchmonzettenvorgetragen,
französischeChansonsund jiddi-
scherKlezmer.Vieleder traditio-
nellen Stücke wurden von der
Gruppe umgeschrieben, neu ar-
rangiert und ausnahmslos um-
werfend interpretiert. Und jedes
derStückehatte eineganzeigene
Dramaturgie: angefangenbeider
Geschichte, wie und warum es
zurAuswahl gekommen ist, über
eine mehr oder weniger ausge-
feilte Choreografie bis hin zum
Gesang.Alleswar aufdenPunkt,
unterhaltsam, nie zu lang oder
gar langweilig.

Die Musiker der Thurgauer Folkband A Little Green waren gestern in Holzhäusern die Stars des Abends.
Das Festival Sommerklänge war auch dieses Jahr ein voller Erfolg. Bild: Stefan Kaiser (6. August 2017)

ANZEIGE

abopassshop.ch

AboPASS

Fr. 16.–
statt Fr. 20.–

für Abonnenten

Spezialangebot

Natur- und Tierpark
Goldau – der Park
für Entdecker
Im42HektarengrossenBergsturzgebiet lebenüber 100europäischeWildtierarten.Der
Park bietet viel Abwechslung. In der Freilaufzone lassen sich Mufflons und Sikahirsche
anfassen und füttern. Auf dem Rundgang um die Gemeinschaftsanlage für Bär und
Wolf kann das Zusammenleben der Tiere beobachtet werden. Spektakulär wiederum
ist der Blick vom neu errichteten Tierparkturm. Abenteuerspielplätze laden Kinder zum
Toben ein, und an den Picknick- und Grillstellen kann man die Seele baumeln lassen.

Angebot
Besuchen Sie den Natur- und Tierpark Goldau mit dem AboPass, und profitieren Sie
von bis zu 20%Rabatt auf maximal 4 regulären Eintritten.

Preise
Erwachsene Fr. 16.– statt Fr. 20.–
Schüler, Lernende, Studenten (bis 25 Jahre) Fr. 12.– statt Fr. 16.–
Kinder (6–16 Jahre) Fr. 8.– statt Fr. 10.–
Familien mit Kindern bis 16 Jahre Fr. 45.– statt Fr. 55.–

Gültigkeit
Das Angebot gilt bis 28. Februar 2018.
Das Angebot gilt für max. 4 Tickets pro AboPass.
Keine Kumulation mit anderen Angeboten oder Vergünstigungen.

Bezugsort
Die Tickets sind gegen Vorweisen des AboPasses ausschliesslich im Natur- und Tier-
park Goldau erhältlich.

Täglich geöffnet ab 9 Uhr.


