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Zwei Stromausfälle
binnen zehn Tagen

rc. Wie die EWS Energie AG mit-
teilt, ereignete sich am Montag, 6. Janu-
ar, um 02.30 Uhr, ein Stromunterbruch
von zirka 14 Minuten. Grund dafür war
derselbe, wie schon in der Woche zu-
vor: Bereits am Samstag, 28. Dezember
um 11.40 Uhr führte eine Störung an
der privaten Mittelspannungsanlage in
einem Industriebetrieb zu einer auto-
matischen Abschaltung. Vom Strom-
ausfall betroffen war in beiden Fällen
ein grosser Teil von Menziken, wobei
Kommunikations- undTV-Netze eben-
falls betroffen gewesen seien, wie Da-
niel Sommerhalder, Leiter Energie-
und Kommunikationsnetze der EWS
Energie AG auf Anfrage bestätigte.
Der Industriebetrieb sei angewiesen
worden, die technische Anlage zu kon-
trollieren und zu reparieren.

Im Stadttheater Sursee haben
Operetteninszenierungen eine
grosse Tradition. Zur Abwechs-
lung steht in diesem Jahr wieder
ein Musical auf dem Programm.
Am kommenden Samstag läuft
die «MS America» aus und wird
die Premierenbesucher mit
dem Musical «Anything goes»
von Cole Porter in die faszinie-
rende Welt des Broadways ent-
führen. Das Publikum darf sich
wie bei der traditionellen Ope-
rette auf zahlreiche Ohrwürmer
freuen – und natürlich auf viel
Action, Jazz- und Swingtime. In
den Reihen der Akteure auch
zahlreiche Darstellerinnen aus
dem Wynen- und Seetal.

msu. Ohne einen starken regiona-
len Kulturpartner – in diesem Fall die
Luzerner Kantonalbank – und ohne
Sponsoren hätte sich die Theaterge-
sellschaft Sursee kaum an ein so kom-
plexes Projekt wie das Broadway-Mu-
sical «Anything goes» von Cole Porter
wagen können. Das letzte Musical
(«Kiss me Kate») ging in Sursee 2002
über die Bühne. Mit um so grösserer
Spannung wird die Premiere vom
kommenden Samstag erwartet. Der
Inszenierung hat Isabelle Ruf-Weber,
die in Menziken aufgewachsene heuti-
ge Direktorin des Stadttheaters Sur-
see,als Künstlerische Leiterin des Mu-
sicals den Stempel aufgedrückt. Das
WB Wynentaler Blatt hatte Gelegen-
heit, im Vorfeld des Stapellaufs ein
paar Fragen zu stellen.

Isabelle Ruf-Weber, die jüngste Pro-
duktion des Stadttheaters Sursee steht
im Zeichen eines bekannten Musicals.
Werden mit dieser Inszenierung auch
Operettenfreunde angesprochen, oder
handelt es sich hier erfahrungsgemäss
um ein völlig anderes Publikum?

Porters Musik repräsentiert den
Swing der 1930er- und 40er Jahre. Das
ist eine Zeit, zu der gerade ältere Be-
sucher einen Bezug haben, auch wenn
sie diese nicht hautnah erlebten. Zu-
gleich ist die Musik von zeitloser Qua-

lität – ich selber mag ihr Temperament
und ihren Schwung ausserordentlich.

In den Reihen der Akteure findet man
auch zahlreiche Darstellerinnen aus
der Region – unter anderem die eben-
falls in Menziken aufgewachsene Do-
minique Lüthi. In welchem Part wird
man ihr begegnen?

Dominique verkörpert die Rolle
der eigenwilligen Gangsterbraut Er-
ma. Dieser anspruchsvolle Part ist der
ausgebildeten Musicaldarstellerin wie
auf den Leib geschnitten, und sie in-
terpretiert ihn brillant!

Können Sie uns auch die anderen
Protagonisten aus dem Wynen- und
Seetal kurz vorstellen?

Andrea Hofstetter (Lenzburg) ist
in der Rolle der attraktiven Debütan-
tin Hope zu sehen. Nora Schwob und
Michelle Grendelmeier aus Reinach
sind beide Chormitglieder und ver-
körpern in einer Nebenrolle zwei – ei-
ne Nachtclubsängerin und Predigerin
umschwärmenden – Angels. Barbara
Schweighofer (Menziken), Cornelia
Krättli (Birrwil) und Franziska Hänni
(Beinwil am See) singen und tanzen
im Chor mit. Sven Bachmann (Bein-
wil am See) und Urs Tschopp (Leim-
bach) sind Mitglieder des in Big Band
Formation spielenden Theaterorches-
ters. Ich bin stolz auf «meine» Aargau-
er!

Von kultureller «Entwicklungshilfe»
aus aargauSüd für das Stadttheater
Sursee zu sprechen wäre wohl etwas
übertrieben?

Ich bin sehr froh, dass wir Interes-
sierte über die Region Sursee hinaus
für unsere Produktionen begeistern
können. Einzelne bringen wertvolle
Erfahrungen aus Engagements auf
Aargauer Operettenbühnen mit,
von denen wir natürlich gerne profi-
tieren.

Wieviele Mitwirkende stehen vor und
hinter der Bühne im Einsatz?

Im Ganzen sind es etwa 150 Mitwir-
kende, Chor, Solisten, Ballett, Orches-
ter, musikalische Leitung, Regie, Cho-
reografie, Kostüme und Requisiten,
Frisuren und Maske, dann alle Leute
Backstage wie Vorverkauf, Inspizienz,
Bühnenbau, Licht, Service, Gardero-
be etc. Ein grosses Team, viele sind seit
Jahren dabei und kennen alle Abläufe
genau, alle schaffen Hand in Hand, so
macht arbeiten Spass!

Wann wurde der Probetrieb in Sursee
aufgenommen und wie sind diese bis-
her verlaufen?

Im Juni begannen die Proben für
das Ensemble für Steppen und
Sprechtechnik, dies ein Angebot der
von der Stiftung Stadttheater Sursee
neu gegründeten Operetten Factory.
Der Chor und das Ballett nahmen den
Probebetrieb Ende August, die Solis-
ten anfangs November und das Or-
chester Mitte Dezember auf. Jetzt lau-
fen die Endproben auf Hochtouren,
alle Puzzleteile werden zusammenge-
fügt, das ist für mich die spannendste
Zeit!

Welches sind bzw. waren Ihre Aufga-
ben als künstlerische Leiterin der
neuen Produktion?

Nebst dem Dirigieren von Proben
und Aufführungen bleibt eine Un-
menge zu organisieren. Bereits wäh-
rend der letztjährigen Produktion galt
es, einen Musical erfahrenen Regis-
seur zu suchen, den wir glücklicher-
weise in der Person von Björn Bugiel,
ein Crack in der Musicalszene, finden
konnten. Anschliessend folgten mit
ihm zusammen die Castings und die
Zusammenstellung des Ensembles,
dann die Organisation des Kursange-
bots mit den dazu erforderlichen zu-
sätzlichen Proberäumen, die Koordi-
nation des Werbekonzeptes und des
Internetauftritts mit neuer Home-
page, usw. usw. Darüber hinaus wäh-
rend der gesamten Vorbereitungs-
und Probezeit viele Gespräche füh-
ren, diverse Sitzungen leiten, delegie-
ren und kontrollieren, und bei Un-
stimmigkeiten schlichtend ausglei-
chen etc. Eine spannende, oftmals
hektische aber doch beglückende
Aufgabe.

Mal abgesehen von der Musik: Gibt
es grundsätzliche Unterschiede zwi-
schen der Inszenierung einer traditio-
nellen Operette und jener eines Musi-
cals?

Die Inszenierung eines Musicals ist
aufwendiger als die einer traditionellen
Operette. Das hat vor allem finanzielle
Gründe. Die Tantiemen, die wir für ein
solches Werk bezahlen müssen, sind
mindestens doppelt so hoch wie für ei-
ne gebührenpflichtige Operette. Zu-
dem ist die Aufführung eines solchen
Werkes mit einem enormen Aufwand
verbunden, da in diesem Fall vom Ver-
lag eine professionelle Produktion ver-
langt wird. Das reicht von der Miete
von Spezialinstrumenten wie Gitarre,
Klavier, Keyboard über diverse Per-
cussionsinstrumente und Verstärker-
anlagen im Orchester bis zum enormen
szenischen Aufwand, den wir dafür be-
treiben. Zum Beispiel hat unser Büh-
nenbauteam ein spektakuläres, vielfäl-
tig verwandelbares Kreuzfahrtschiff
auf die Bühne gezaubert!

Wie würden Sie die Befindlichkeit in-
nerhalb des Ensembles wenige Tage
vor der Premiere beschreiben?

Alle sind top motiviert, was will
man mehr! Die Freude darüber, ein-
mal aus dem gewohnten Pfad auszu-
brechen und etwas komplett Neues zu
wagen, spürt man bei den Proben. Die
Mitwirkenden sind auch bereit, ab
und zu etwas länger zu proben oder
mal eine Zusatzprobe in Kauf zu neh-
men.

Was sagt Ihnen Ihr Bauchgefühl:
Wird das Musical zum Publikums-
renner avancieren?

Ich bin überzeugt, das gibt eine in je-
der Beziehung top Produktion! Die Zu-
schauer werden begeistert sein und sich
von der groovigen Musik aus dem Or-
chestergraben und vom Ensemble auf
der Bühne mitreissen lassen! Ich freue
mich wie ein Kind auf die Premiere!

Wieviele Aufführungen sind insge-
samt geplant, wieviele Besucher er-
wartet man im Stadttheater Sursee
und in welcher Kategorie bewegen
sich die Eintrittspreise?

Es sind 33 Aufführungen geplant,
im Moment sind davon vier noch nicht
frei gegeben, wir werden Ende Januar
entscheiden, ob diese noch gespielt
werden. Wir erwarten natürlich mög-
lichst ein volles Haus.

Die Eintrittspreise bewegen sich
zwischen Fr. 39.– und 75.–.

Sursee: Im Stadttheater heisst es «Vorhang auf!» für das Musical «Anyting goes»

Am Samstag läuft die «MS America» aus

Eine Top-Produktion im Anrollen: Man spürt und sieht, dass Musical-Proben
Spass machen.

Freut sich wie ein Kind auf die Premiere: Isabelle Ruf-Weber, die Direktorin des
Stadttheaters Sursee. (Bilder: zVg.)

Die Teufelsbrücke
Die dunkle Schlucht der Schöllenen

war das letzte grosse Hindernis auf
dem Weg vom Norden nach dem Sü-
den und umgekehrt Ein Schmied aus
Göschenen versuchte lange Zeit verge-
bens, eine Brücke über die stiebende
junge Reuss zu schlagen. Zuletzt
scheute er sich nicht, die Hilfe des Teu-
fels anzunehmen, um das Problem zu
lösen. Der Teufel forderte das Leben
des ersten, der über die neue Brücke
gehe. Die schlauen Urner jagten einen
Geissbock über den stiebenden Steg.
DerTeufel fühlte sich geprellt und sann
darüber nach, wie er sich rächen könn-
te. Er liess sich dazu Zeit.Was sich heu-
te in Andermatt abspielt, da könnte der
Teufel tatsächlich seine Hand im Spiele
haben. Wer am Montag, 30. Dezember
die von SRF1 ausgestrahlte Sendung
über das neue Andermatt verfolgte, er-
lebte ein Stück neueste Schweizerge-
schichte. Einem Dorf in mehr oder we-
niger freien Gebirgslandschaft, wird
innerhalb weniger Jahr ein völlig neues
Gesicht verpasst.

Dem Dorf, das die Entstehung der
Schweiz vor mehr als 700 Jahren mit-
erlebt hat, wird ein internationales
schillerndes Kleid überstülpt. Als Mar-
kenzeichen wird ein Hotel der Super-
klasse erbaut, dessen Eröffnung man
im Film miterleben konnte. Rings um
das Superhotel entsteht das neue An-
dermatt, das seine Identität als Preis
der Neuentwicklung hingegeben hat.
Ein ägyptischer Oligarch steht im Zen-
trum der atemraubenden Entwicklung,
die jetzt Andermatt und das Urserental
erleben. In einer Abstimmung haben
die Andermatter dazu Ja gesagt. Ob sie
es heute oder morgen immer noch tun
würden, bleibt offen. – Es kann gut
sein, dass die Folgen des Verlustes der
eigenen Identität erst in einigen Jahren
sichtbar werden und sich als Racheakt
des geprellten Teufels entpuppen.

Rudolf Burger, Burg

Ja zu Volksinitiative gegen
Masseneinwanderung

Was nützt es Ihnen, dass jedes Jahr
80’000 Mensch in die Schweiz einwan-
dern bzw. jährlich eine Stadt Luzern ent-
steht? Die Straßen sind verstopft, die
Züge überfüllt und die Mieten steigen
weiter an. Wir müssen Sorge tragen zu
unserem Land Schweiz, damit wir wei-
terhin schöne Landschaften und Grün-
flächen haben. Deshalb müssen wir die
Zuwanderung kontrolliert machen.

Michelle Kummli, Reinach

Leserbriefe


