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Lesetipps der
Regionalbibliothek

«Wie der Schnabel einer Drossel»

sursee Spaziergänge mit Hintergedanken, Erinnerungen an
eine Kindheit im Entlebuch und
Ausflugstipps an die schönsten
Gewässer der Schweiz: Das sind
einige Tipps der Bibliothek.

stadttheater sursee Eindrückliches märchenmusical feierte premiere

Ein Jahr lang hat Franz Hohler in seiner Umgebung jede Woche kleine
Wanderungen unternommen und das
Erlebte im Buch «Spaziergänge» festgehalten: Alltägliches, scheinbar Unspektakuläres und Merkwürdiges.
Hohler öffnet mit seinen Texten den
Blick für das Schöne, das Kleine, das
Überraschende, das den aufmerksamen Menschen jeden Tag begegnen
kann.
Mit weltoffenem Blick
Al Imfeld, der weitgereiste Dichter und
Philosoph, erzählt im
Band «Wie die Arche
Noah auf den Napf
kam» 29 kurze Geschichten aus seiner
alten Heimat in einfacher und doch wunderbarer
Sprache.
Kindheitsgeschichten
aus dem Luzerner Hinterland, unterhaltsam, anregend, mit dem Blick des
weltoffenen, toleranten Bürgers, der
die Stätten seiner Jugend nie vergessen hat.
Kurz und bündig
In der neusten Ausgabe
der
«Top
of
Switzerland»-Reihe
sind Tipps für schöne
Ausflüge rund ums
Wasser versammelt,
mit dem Schiff, zu
Fuss, an Seen und
Flüsse, in Bäder …
Alles kurz und bündig beschrieben, mit traumhaften Bildern, die Vorfreude wecken. Und
auch wichtige Links zum Internet fehlen nicht. So macht die Planung erst
recht Spass.
Einladung zur GV
Die GV der Regionalbibliothek findet
am Dienstag, 15. Mai, um 20 Uhr, in
der Regionalbibliothek statt. Eingeladen sind die Behördemitglieder der
Trägergemeinden, Benützerinnen und
Benützer, Gönnerinnen und Gönner,
Freundinnen und Freunde.
Die Versammlung steht im Zeichen einer personellen Wachablösung: Silvia
Stocker wird das Präsidium nach
zwölf Amtsjahren in neue Hände
übergeben. Nach der Versammlung
besteht die Möglichkeit, bei einem
Apéro ins Gespräch zu kommen, Abschied zu nehmen und auf ein neues
Bibliotheksjahr anzustossen.
Robert wey


Mit dem Musical «König Drosselbart», unter der Regie von Adi Fischer, erntete das Ensemble herzlichen Applaus. Denn ihm ist es
einmal mehr gelungen, ein Märchen auf die Bühne zu zaubern,
das Klein und Gross begeistert.
«Es war einmal ein König, der hatte
eine Tochter. Die war sehr schön, aber
so stolz und hochmütig...» So beginnt
das Märchen «König Drosselbart» von
den Gebrüdern Grimm, und so beginnt
auch das Musical «König Drosselbart»
von Adi Fischer. Obwohl der König
(Adi Fischer) und die Königin (Regula
Greppi) innigst versuchen, ihre Prinzessin (Sabrina Walker) zu vermählen,
gelingt es ihnen nicht. Selbst als ein
Prinz kommt, der ihr zwar recht gut gefällt, kann sie es nicht lassen, zu sei-

nem Äussern Witze zu machen: «Ei,
euer Kinn sieht aus wie der Schnabel
einer Drossel, ihr seid gewiss der König Drosselbart.» Und die Prinzessin
meint stolz: «Ehe ich euch heirate,
nehme ich lieber einen Bettler zum
Mann.» Dies aber lässt den Prinzen,
der durchaus für die Königstochter
Sympathien hat, mit dem Gärtnerburschen Peter Neunmalfroh (Yves Ulrich)
einen Plan aushecken. So verkleidet er
sich als Bettler und erscheint erneut im
Schloss.
Späte Reue
Der König nimmt die Aussage seiner
Tochter ernst: «Dein Gesang hat mir so
gefallen, dass ich dir meine Tochter
zur Frau gebe.» Da erschrickt die Königstochter, und es hilft keine Widerrede, der Bettler nimmt sie an der

Hand und führt sie über blühende
Wiesen und prächtige Felder. Als die
Prinzessin, nun die Frau des Bettlers,
erfährt, dass all dies dem König Drosselbart gehören soll, da bereut sie
noch mehr: «Ach, hätt ich doch diesen König Drosselbart genommen.»
Spannung im Publikum
Not und Trauer der Königstochter erweckt auch bei den Kindern und Erwachsenen im Theater Mitleid, und
als die Prinzessin davon träumt, wie
sie der König Drosselbart zum Altar
führt, wird es mäuschenstill.
Mit diesen eindrücklichen Szenen,
aber auch mit den vielen witzigen
Einlagen der Bediensteten am Königshof, ist es Adi Fischer gelungen, dieses alte Märchen aktuell und eindrücklich zu inszenieren.

Hoffnung schöpft die Königstochter,
als der Bettler ihr nicht böse ist, als sie
als Verkäuferin von Töpfen versagt,
sondern tröstend meint: «Lass das
Weinen, ich war auf dem Königsschloss, und da können sie eine Küchenmagd gut gebrauchen.» Aus der
Prinzessin wird eine Magd, und ab
und zu bleibt vom feinen Essen etwas
für sie und ihren Bettler übrig. Als bei
einem grossen Fest eine Tänzerin
fehlt, bittet der Prinz die Magd zum
Tanz. Doch als sie König Drosselbart
erkennt, will sie abwiegeln und sucht
Ausflüchte – und schliesslich naht
das glückliche Ende. Sehr zur Freude
des Publikums, das mit der Prinzessin und dem Hofstaat in Freudengewerner mathis
schrei ausbricht. 
Infos/VV: www.stadttheater-sursee.ch.

Fünf klasse Konzerte am See
«Seekonzerte sempachersee» vom 11. bis am 20. Mai finden Konzerte an fünf Orten statt
Auch die zweite Auflage der
«Seekonzerte
Sempachersee»
bietet vom 11. bis 20. Mai ein
breites Spektrum an hochstehender Musik. Eine Vorschau auf
die ersten drei Konzerte.
Den Auftakt machen die Festival
Strings Lucerne am Freitag, 11. Mai,
um 19.30 Uhr, im Zentrum Schenkon.
1956 von Wolfgang Schneiderhan und
Rudolf Baumgartner gegründet, zählen die Festival Strings seit Jahrzehnten zu den weltweit führenden Kammerorchestern. Höchste Qualität,
Enthusiasmus, der unverkennbare
und wunderbare Klang – nicht zuletzt
dank der Meisterinstrumente – sowie
eine legendäre Tradition gehören zum
unverwechselbaren Profil dieses Ensembles. Als Solisten treten der Klarinettist Bernhard Röthlisberger und
Matthias Racz am Fagott auf.
Aufgeführt werden Werke von Othmar
Schoeck («Sommernacht», op. 58), Richard Strauss (Duett-Concertino) sowie von Felix Mendelssohn-Bartholdy
die Streichersinfonie Nr. 9 in C-Dur
mit der «Schweizer Sinfonie».
Das Muttertagskonzert vom Sonntag,
13. Mai, um 11 Uhr, in der Klosterkirche Sursee bestreiten das renommierte Merel Quartett und der Violoncellist
Thomas
Grossenbacher.
Aufgeführt werden von Bach «Die
Kunst der Fuge» und von Schubert
das Quintett in C-Dur. Das Merel
Quartett wurde 2002 in Zürich ge-

Ticket-Verlosung
pässe Für das Konzert vom Sonntag, 13. Mai, verlosen wir fünf Mal
zwei Freikarten. Senden Sie uns
bis am Freitag, 11. Mai, um 13 Uhr,
eine E-Mail mit dem Stichwort
«Seekonzerte» und Ihrer Adresse
an: redaktion@surseerwoche.ch.

Das Merel Quartett ist am Muttertag in Sursee zu sehen und hören. 

gründet, und sein Spiel wird als «äusserst expressiv und mit feinem Gespür
für Form, Klang und Rhetorik» beschrieben. Das Ensemble führt eine
rege Konzerttätigkeit in ganz Europa
und ist jeweils auch an den wichtigsten internationalen Festivals zu Gast.
Die Vielfältigkeit seines Repertoires
zeigt das Merel Quartett sowohl in

Foto zvg

zahlreichen Konzerten als auch in diversen Radioaufzeichnungen.
Thomas Grossenbacher ist Erster Solocellist im Tonhalle Orchester Zürich
und Dozent an der Musikhochschule
Winterthur Zürich. Als Solist und
Kammermusiker ist Grossenbacher in
Europa, den USA und Japan auf Konzerttournee.

Er ist es auch, der am Mittwoch, 16.
Mai, um 19.30 Uhr, in der Kirche St.
Martin Kirchbühl in Sempach ein Solo-Rezital mit Werken von Johann Sebastian Bach und David Philip Hefti
bestreitet. Von Bach werden zwei Suiten für Violoncello aufgeführt, von
Hefti mit «Klangscherben» zudem
eine Uraufführung.
David Philip Hefti, 1975 geboren,
wuchs in St. Gallen, Zürich und Washington D.C. auf. Er absolvierte Studien der Musik in den Fächern Komposition, Dirigieren, Klarinette und
Kammermusik an den Musikhochschulen in Zürich und Karlsruhe. Hefti
ist Gewinner der renommierten Kompositionswettbewerbe Gustav Mahler
in Wien, Pablo Casals in Prades, George Enescu in Bukarest und zählt zu den
erfolgreichsten Schweizer Komponisten der Gegenwart.
roland stirnimann
Informationen/VV: www.seekonzerte.ch.

«Stägeli uf, Stägeli ab – oder Appenzell …»
kantonsschule Sursee Helvetisch geprägter musikalischer Event am 11. und 12. Mai, jeweils um 20 uhr
«Swissness» in verschiedensten
Facetten steht auf dem Programm
der Konzertnacht vom 11. und 12.
Mai an der Kanti. Gleichzeitig ablaufende musikalische Auftritte
bieten den Gästen auch dieses
Jahr die Möglichkeit für ein individuelles Konzertprogramm.
«Der Kantichor wird viele bekannte
’Heuler’ singen», schmunzelt Chorleiter Mario Thürig, als er das Programm
der von Gesangslehrerin Verena Kyburz und ihm geleiteten Grossformation umreisst. Der musikalische Bogen
spannt sich dabei von den Fünfzigerjahren bis in die heutige Zeit, bis zur
über den Kultstatus einer kleinen Fangemeinde hinausgewachsenen Band
«77 Bombay Street» – mit einem Abstecher ins 19. Jahrhundert: «Luegid
vo Bärg und Tal», das aus der Zusammenarbeit des Komponisten Ferdinand Huber mit dem Historiker Anton

Henne entstandene Volkslied, das es
sogar
zum
Pausenzeichen
von
«Schweizer Radio International» gebracht und für durchaus patriotische
Gefühle bürgt, fehlt nämlich nicht.
Mundart und Volksmusik
«Für die Jugendlichen waren ’Luegid
vo Bärg und Tal’ oder ’Stägeli uf, Stägeli ab’ keineswegs abgegriffen, sondern schlicht und einfach nicht präsent», erklärt Mario Thürig. «Ich
brauchte mehr Überzeugungsarbeit als
bei andern Konzertnächten, um sie
besonders für Stücke, die vor 1980
entstanden sind, begeistern zu können.» Und ohnehin gelte: «Sobald
Mundartmusik einen volkstümlichen
Einschlag hat, ist sie für Teenager
schon eine Nischensparte.»
«Hopp Schwiiz!» steht in einer bereits
illustren Traditionsreihe, folgt sie
doch auf die «Jazz Night» (2004), die
«Beatles Night» (2006) und die ganz

besonders England verhaftete Konzertnacht «Very british» von 2009.
Thürig wollte damit einen Kontrapunkt setzen zu «englischsprachigen»,
angelsächsisch dominierten Projekten
der Vergangenheit. Das diesjährige musikalische Gemälde bereichern nebst
dem Chor vier weitere Formationen:
Die Kantibigband unter der Co-Leitung
von Roland Callmar und Raphael
Staub stellt Jazz und Latin der Schweizer Musikszene ins Zentrum ihres satten Sounds. Als «groovige, herzerwärmende und urige Klänge» umschreiben
die vier Musiklehrer Markus Oswald
(Gitarre), Daniel Steffen (Klavier), Andel Strube (Flöte) und Franziska Wigger-Lötscher (Gesang) ihren spartenübergreifenden, da Klassik und
Tradition mit modernen Einschlägen
verschmelzenden Auftritt. Geografisch
legen sich Robert Mössinger (Holzbläserensemble) und Joe Scherrer (Kantiorchester) fest, indem sie für das ge-

meinsame
Konzertmodul
ihrer
Formationen «unterhaltsame Musikrosinen vom Muotathal bis ins Appenzell» ankündigen. Wiederum konsequent a cappella tritt der Kammerchor
– geleitet von Gerhard Unternährer –
auf, traditionelle Liedsätze mit frechen
Arrangements vermengend, Mani Matter ebensowenig ausblendend wie
«Stets i truure muess i läbe.»
Auch kulinarisch schweizerisch
Ebenfalls gut helvetischem Goût verhaftet ist mit «Hörnli und Ghacktem»
sowie «Bratwurst und Cervelat» die
leibliche Verpflegung.
Die Gefilde solcher schweizerischer
Gaumenfreuden verlassen die Bandworkshops mit dem Schlusspunkt ab
23 Uhr – die Schülerbands rocken definitiv über die Landesgrenzen hinaus
und blenden die Schweiz dennoch
nicht aus. Farblich ist der Abend
durchaus «konzertiert»: Der Chor wird

mit rot-weissen Kleidern die Farben
des Plakats spiegeln, das von Kantischülerin Anna Reiter (6A) entworfen
david lienert
wurde. 
Kanti Sursee, Freitag, 11., Samstag, 12. Mai,
Festwirtschaft ab 19 Uhr, Konzerte ab 20 Uhr.

Reklame

PRIVATE SPITEX
für Pflege, Betreuung
und Haushalt

– Tag und Nacht – auch Sa /So
– von allen Krankenkassen anerkannt
– offizielle Pflegetarife
– zuverlässig, individuell und flexibel
Hausbetreuungsdienst
für Stadt und Land AG
Tel. 041 922 10 40
www.homecare.ch
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