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FC Sursee holt fünf 
neue Spieler

FUSSBALL  Emsig hat sie geschäftet, 

die Sportkommission des FC Sursee. 

Während die Verträge mit Mario Si-

mic, Hevzi Hasani und Sandro Fischer 

gemäss Trainer Heiri Eggerschwiler 

«in gegenseitigem Einvernehmen» 

aufgelöst wurden, ziehen auf die 

Rückrunde gleich fünf neue Spieler 

das Leibchen des 1.-Liga-Klubs über. 

Einige davon sind ehemalige Junioren 

des FC Sursee. Welche Namen das 

sind, lesen Sie in der aktuellen «Sport 

Woche».

Erfahren Sie an gleicher Stelle, mit 

welchen Ambitionen der FC Sursee in 

die 5. Austragung des «Wernis Cup» 

in der Stadthalle vom 22. Januar bis  

1. Februar steigt, während OK-Präsi-

dent Christian Bertschi erklärt, wieso 

die legendären Holzlatten am Spiel-

feldrand nun doch noch weiter ge-

braucht werden können. SEITE 28/MA

Zentrumsentwickler 
Marco Rupp sagt, was 
gegen eine Bahnhhof- 
Überdachung spricht.

 SEITE 3

Sabine Hediger fühlte 
sich am Samstag in 
Zürich wie Aschen-
brödel auf einem Ball. 

 SEITE 5

Frühe Förderung – 
was diese beinhaltet 
und was nicht, weiss 
Margrit Stamm genau.

 SEITE 5

Heinivater Roland 
Rüegg mag Schokola-
de, aber nur weisse. Er 
regiert eifach royal. 

 SEITE 15

Beat Erni und seine 
Kollegen zeigen auf 
der Trienger Forums-
bühne bestes Theater.

 SEITE 22

Pariser Leben fegt auf Surseer Bühne
SURSEE  Mit einer Standing Ovation feierte das Premierenpublikum am Sams-

tag im Stadttheater Sursee Jacques Offenbachs Operetten-Revue «La Vie Pari-

sienne». Was die 150 Beteiligten vor und hinter den Kulissen leisten, ist in der 

Tat grossartig. Einmal mehr sorgt die Musik- und Theatergesellschaft Sursee für 

beste Unterhaltung, bei der nicht zuletzt auch der Tanz eine wichtige Rolle 

spielt. Unser Bild zeigt Alois Suter als Brasilianer, umringt von holden Damen, 

welche die Leichtigkeit des Pariser Lebens zelebrieren. Bis Ende März finden 

noch rund 30 Aufführungen statt. SEITE 7/FOTO ROBERTO CONCIATORI

In Knutwiler Scheune 
finden Konzerte statt
KNUTWIL  ZEHNTENSCHEUNE WIRD RENOVIERT

Immanuel Richter ist Profitrom-
peter. Er hegt seit fünf Jahren 
den Plan, im Heustock der Zehn-
tenscheune Konzerte zu geben. 
Jetzt wirds konkret. 

«Im Sommer 2016 finden bestimmt 

Konzerte statt», verspricht der 40-jäh-

rige Immanuel Richter, der als Solo-

trompeter im Sinfonieorchester Basel 

engagiert ist. Welche Art von Konzer-

ten rund 120 Personen hören können, 

skizziert er: «Ein Kammerorchester, 

und ich spiele solo Trompete.» Auf 

Anfrage könnten andere Organisato-

ren den renovierten Heustock nutzen. 

«Eine DJ-Party wird jedoch nie organi-

siert. Unser Schlafzimmer liegt direkt 

unter der Bühne.» 

Bevor es so weit ist, hat der Zimmer-

mann noch einige Herausforderungen 

zu meistern. «Wir müssen den ganzen 

Dachstock entwurmen und eine Trep-

pe bauen.» Ende Januar beginnt die 

Renovation. Da die Zehntenscheune 

in Knutwil schützenswert ist, reden 

kantonale Stellen mit. Bis an Ostern 

möchte der gebürtige Ostschweizer 

die Renovation beenden und mit dem 

Innenausbau starten. Der neue Kultur-

raum wird jedoch nur im Sommer 

nutzbar bleiben. Ein Bekannter von 

Richter hat das Gebäude schon «Villa 

Durchzug» genannt.   SEITE 19/STI

DANIEL.ZUMBUEHL@SURSEERWOCHE.CH

KOMMENTAR

Im Gegensatz zu den 
Informationsveran-
staltungen über Tem-
po 30 in Sursee West 
oder die Parkplatzge-
bühren konnte die 

Stadt Sursee am Montag vor (fast) 
vollem Haus über die revidierte Orts-
planung orien tieren. Das Gesicht der 
Surenstadt interessiert offensichtlich 
nicht nur die Grundeigentümer als 
direkt Betroffene, sondern auch die 
breite Öffentlichkeit.

Und das ist gut so. Denn mit der 
Ortsplanung werden heute entschei-
dende Weichen für die Zukunft ge-
stellt, und die Bevölkerung sollte die 
sich derzeit bietende Chance wahr-
nehmen, im Rahmen des Mitwir-
kungsverfahrens ihre Sicht der Din-
gen einfliessen zu lassen.
Vor allem aber gilt es genau hinzu-
schauen und nicht nur den farbigen 
Zonenplan unter die Lupe zu neh-
men, sondern auch die 39 Artikel 
des Bau- und Zonenreglements so-
wie den Anhang mit den speziellen 
Zonenbestimmungen zu studieren. 
Zwei Beispiele mögen dies verdeutli-
chen: Um das Gebiet zwischen Bahn-
hof und Altstadt weiter zu beleben, 
sind künftig entlang der Bahnhof-, 
Central- und dem «breiten» Teil der 
Chr.-Schnyder-Strasse sowie am 
Bahnhofplatz keine neuen Wohnnut-
zungen im Erdgeschoss mehr zuläs-
sig. Diese Bestimmung schränkt die 
Handlungsfreiheit der Grundeigen-
tümer nicht unwesentlich ein, auch 
wenn für bestehende Bauten die Be-
sitzstandsgarantie gilt.
Zu reden gab an der Informations-
veranstaltung die Absicht, die Alt-
stadt in zwei verschiedene Lärm-
empfindlichkeitszonen einzuteilen. 
Mit der weniger strengen Handha-
bung des Lärmschutzes entlang der 
Ober- und Unterstadt möchte man 
lediglich den Status quo legalisieren. 
Bereits zeichnet sich jedoch seitens 
des Quartiervereins Altstadt Wider-
stand ab. Sollte diese Differenzie-
rung beim Lärmschutz nicht durch-
kommen, hätte dies unter Umstän- 
den für die Nachtlokale gravierende 
Auswirkungen. 

BEI DER ORTSPLANUNG 
GENAU HINSCHAUEN

VON DANIEL ZUMBÜHL

Ausrichtung nach 
Sursee bekräftigt

REGION  Das Fusionsprojekt Wauwil-

Egolzwil beinhaltet bekanntlich die 

Vision einer stärkeren Ausrichtung 

nach Sursee und zugleich starker regi-

onaler Zusammenarbeit im Wiggertal 

in gewissen Bereichen. Wauwils Ge-

meindepräsident Jakob Lütolf betont, 

dass der Alltag nach Sursee ausgerich-

tet sei. «Wir mussten uns entscheiden, 

welchem Entwicklungsträger die neue 

Gemeinde angehören wird: Luzern-

West oder Sursee-Mittelland.» Im Ge-

spräch habe sich gezeigt, dass auch 

die Parteien die Ausrichtung nach 

Sursee bevorzugen, denn zwischen 

den beiden Entwicklungsträgern lägen 

grosse strategische Unterschiede. «Die 

Strategie der Region-West heisst ‘nicht 

schrumpfen’. Wir möchten mit der 

neuen Gemeinde vorwärts gehen, uns 

weiterentwickeln. Deshalb sind wir in 

Sursee besser aufgehoben.»  RED
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Eine Revue, die vor Lebensfreude sprüht
SURSEE  DAS PREMIERENPUBLIKUM HONORIERTE DIE GROSSARTIGE INSZENIERUNG VON «LA VIE PARISIENNE» MIT EINER STANDING OVATION

Ein Feuerwerk an Lebensfreude, 
Humor, Verwicklungen und wil-
den Tanzeinlagen bietet die In-
szenierung von Jacques Offen-
bachs Operetten-Revue «La Vie 
Parisienne» am Stadttheater 
Sursee. Das Premierenpublikum 
zeigte sich am Samstag restlos 
begeistert vom Gebotenen.

«Um grosse Gefühle gehts hier nicht – 

sie werden bloss gross gemacht», meint 

Regisseur Björn B. Bugiel vor der Pre-

miere von Jacques Offenbachs Operet-

ten-Revue «La Vie Parisienne». Auf ei-

nen einfachen Nenner gebracht steht 

die Lebensfreude im Paris des 19. Jahr-

hunderts im Mittelpunkt, und die Ge-

schichte ist in der Tat schnell erzählt: 

Zwei Lebemänner frönen der Leichtig-

keit des Seins und machen es sich zum 

Ziel, die Damenwelt aufzumischen – 

jedoch mit mässigem Erfolg. Als dann 

am Bahnhof ein schwedischer Baron 

mit seiner Gemahlin auftaucht, sehen 

sie die Chance ihres Lebens gekom-

men. Das Problem ist nur, den leicht 

trotteligen Baron loszuwerden. Irrun-

gen und Wirrungen sind also lanciert, 

alles geht drunter und drüber und mit-

unter auch einiges schief, und am Ende 

löst sich – wie es sein muss – alles in 

Minne auf.

«Dünne Story» lässt Freiraum
Diese «dünne Geschichte» lasse der 

Kreativität viel Freiraum, so Bugiel, 

und das sieht man seiner Inszenierung 

auch an. Sie verbreitet Lebensfreude, 

Wohlbefinden, Glücksgefühle und 

gute Laune – «gerade nach den jüngs-

ten schockierenden Vorfällen in der 

französischen Hauptstadt nötiger 

denn je», wie der Regisseur betont.

Auch die künstlerische Leiterin Isa-

belle Ruf zeigt sich begeistert von die-

sem Meisterwerk Offenbachs: «Das 

Tempo fegt, ein Feuerwerk folgt dem 

anderen, und die Vielfalt der Melodi-

en begeistert.» Sie weist auf die sehr 

kurze Spielzeit dieser Operetten-Re-

vue hin, die man rigorosen Straffun-

gen der Handlung verdanke und den 

Drive nie erlahmen lasse.

Eiffelturm schaffte es gerade noch
Voll des Lobes ist die Produktionslei-

terin über die Brüder Lars und Fynn 

Bolliger, welche diese Saison das Erbe 

des pensionierten Chefs Technik, Wal-

ter Dubach, angetreten haben. Erst am 

Donnerstagabend vor der Premiere 

hätten sie den funkelnden Eiffelturm 

fertiggestellt, lässt sie hinter die Ku-

lissen blicken: «So etwas ist nur mög-

lich, wenn Leute mit Herzblut am 

Werk sind.» Bugiel nickt: «Für mich 

einmalig an diesem Theaterhaus sind 

die Leidenschaft, Hingabe und Begeis-

terung aller 150 Beteiligten.» Beein-

druckt habe ihn insbesondere wie 

sich der von Andreas Felber einstu-

dierte Chor seit dem im vergangenen 

Jahr aufgeführten Musical «Anything 

Goes» weiterentwickelt habe.

Chor, Orchester und Solisten top
Der Chor vermag denn auch in dieser 

Operetten-Revue sowohl musikalisch 

wie schauspielerisch vom ersten bis 

zum fünften Akt zu überzeugen. Das 

Orchester steht ihm in nichts nach, hat 

es doch die gewaltige melodiöse Viel-

falt stets im Griff. Das Ballett wieder-

um begeistert durch seine rassigen 

Tanzeinlagen, und das nicht erst beim 

finalen Can-Can. Auch die Solisten 

lassen keine Wünsche offen. Raya Sa-

rontino beeindruckt als Metella mit 

starker Bühnenpräsenz und Ausstrah-

lung. Als Lebemänner Gardefeu und 

Bobinet schöpfen Jan-Martin Mächler 

und Michael Gniffke aus dem Vollen. 

Stefanie Gygax überzeugt mit ihrer ge-

schmeidigen Stimme als Gabriele, der-

weil die Bufforollen des Brasilianers, 

Frick und Prosper Alois Suter einmal 

mehr auf den Leib geschneidert sind. 

An der Seite des souveränen Chasper-

Curò Mani als Baron macht Hilda Joos 

auch in ihrer letzten Saison als Solis-

tin mit gewohnter Anmut und stimm-

licher Brillanz gute Figur. Und Nicole 

Sieger trumpft als resolute Madame 

Quimper-Karadec auf.

Witzige Momente sorgen für Spass
Was die Surseer Version dieser Operet-

ten-Revue auch noch auszeichnet und 

nicht zuletzt dafür verantwortlich ist, 

dass man den Sorgen des Alltags für 

zwei Stunden und 15 Minuten entflie-

hen und sich aufs Beste amüsieren 

kann, sind die humorvollen Elemente, 

die überall eingestreut sind. Als Bei-

spiele seien etwa des Barons «Squash» 

statt «Skål», die explodierende Uhr, 

der Auftritt des Majors mit der Schus-

terschürze, die unerwartete Jodel-Pol-

ka vor der Pause oder die köstliche 

Szene mit dem Loch am Rücken des 

Admirals genannt.

Auch die Details stimmen
Einmal mehr besticht auch die aktuel-

le Inszenierung durch das prächtige 

Bühnenbild, die raffinierten Beleuch-

tungseffekte, die farbenprächtigen 

Kostüme und die authentischen Re-

quisiten. Dazu hat Daniel Gloor, der 

Vizepräsident der Musik- und Thea-

tergesellschaft Sursee, einige interes-

sante Details parat – etwa, dass min-

destens eines der verwendeten 

Kostüme schon im Film «Monsieur 

Claude und seine vier Töchter» zu se-

hen war oder dass der jüngste Darstel-

ler, der 13-jährige Fabio Arnold, bis 

zur Derniere nicht weniger als 1550 

Gepäckstücke bewegt haben wird.

2016 kommt «Maske in Blau»
Fazit: Die Standing Ovation des Premi-

erenpublikums hat diese Inszenierung 

der Operetten-Revue «La Vie Parisi-

enne» mehr als verdient. Bereits be-

kannt ist übrigens, welche Operette im 

Januar 2016 auf die Surseer Bühne 

kommt: «Maske in Blau». Doch vorerst 

stehen jetzt bis Ende März rund 30 wei-

tere Aufführungen von Offenbachs 

Operetten-Revue auf dem Programm. 

Die Lebensfreude der Stadt an der Sei-

ne hat also die Stadt an der Sure noch 

einige Zeit fest im Griff.
DANIEL ZUMBÜHL

Infos und Vorverkauf: Telefon 041 920 40 20, 

www.stadttheater-sursee.ch

Die gesamte Dienerschaft von Bobinet alias Admiral füllt – pompös verkleidet die Pariser Aristokratie vorgaukelnd – den schwedischen Baron Gon-

dremarck (Chasper-Curò Mani, Mitte) mit Champagner ab. FOTOS ROBERTO CONCIATORI

Eines der Highlights dieser Operetten-Revue: Der Admiral, der am 

Rücken ein Loch hat (Michael Gniffke, Mitte).

Gardefeu (Jan-Martin Mächler, Mitte) bezirzt in der Pariser Gare de l’Ouest die schwedische Baronin Christine (Hilda Joos). Doch 

deren Gatte (Chasper-Curò Mani, links) kommt ihm dauernd in die Quere.

Raya Sarontino überzeugt als Metella/Pauline mit starker Bühnenpräsenz und Aus-

strahlung.

Besuchen Sie auch 
die Bilderstrecke zu 
«La Vie Parisienne».

 WWW.SURSEERWOCHE.CH

Zwei durchtriebene Lebemänner, wie sie im Buche stehen: Gardefeu 

(Jan-Martin Mächler, links) und Bobinet (Michael Gniffke).


