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Metal-Kost auf einer CD vereint
METAL CITY SURSEE DER ERSTE SAMPLER DES VEREINS METAL CITY SURSEE WIRD AM SAMSTAG GETAUFT

Die Bands von Metal City Sursee 
haben ihre erste Sampler-CD ge-
presst. Diese soll dazu beitra-
gen, die einzelnen Bands be-
kannter zu machen. Die Taufe 
der Scheibe findet diesen Sams-
tag, 28. Februar, im Hotel Hir-
schen in Sursee statt.

Acht Bands mit über 70 Mitgliedern: 
Das ist der Verein Metal City Sursee. 
Spätestens seit sich die Surseer Metal-
Szene vor drei Jahren zum Verein orga-
nisiert hat, ist Sursee als Zentrum des 
Metals gar über die Landesgrenzen hi-
naus bekannt geworden. Nach einem 
ereignisreichen 2014 steht bereits der 
nächste Anlass vor der Tür: Die Samp-
lertaufe vom Wochenende in Sursee.
Diese findet am Samstag, 28. Februar, 
im Saal des Hotels Hirschen in der Sur-
seer Altstadt statt. Bis auf Intractable 
und Sickret werden an diesem Abend 
alle Bands einige ihrer Songs zum Bes-
ten geben. Ebenfalls an der Sampler-
Taufe auftreten werden Bloody Horse-
face, die als Cover-Band aus rechtlichen 
Gründen nicht auf dem Sampler ver-
treten sein konnte, dafür aber dem Pu-
blikum an diesem Abend umso mehr 

einheizen wird. «Die CD soll nicht zu-
letzt auch als Werbeplattform die-
nen», erklärt Thomas Frey, der Präsi-
dent des Vereins Metal City Sursee. 
«Auf dem Sampler haben wir alle Sur-
seer Metal Bands zusammengebracht, 

um den Bekanntheitsgrad der Mitwir-
kenden zu steigern.» So könnten 
Bands im Rahmen ihrer Auftritte und 
anderen Aktivitäten den Sampler an 
interessierte Organisatoren und Fans 
überreichen und damit auch für die 

anderen Surseer Bands werben. Dank 
der Unterstützung von Sponsoren sei 
es möglich, die rund 1000 CDs jeweils 
gratis abzugeben, freut sich Frey.

Vereinsmitglieder halfen mit
Auf dem Sampler vertreten sind bis 
auf Bloody Horseface die Surseer Me-
tal Bands Intractable, L.O.M.A., In-
ferno Tod, Devil’s Rage, Karmaged-
don, Exit sowie Sickret, die sich 
zurzeit noch auf ihrer Kuba-Tournee 
befinden. 
Der Sampler konnte nicht zuletzt auch 
durch den tatkräftigen Einsatz der Ver-
einsmitglieder selbst realisiert werden: 
Für das Booklet-Design zeichnete San-
dro Büchler von Sickret verantwort-
lich, und Markus Hospenthal hat in 
seinem Studio mehrere Bands aufge-
nommen und abgemischt.
Der Verein Metal City Sursee ist offen 
für neue Mitglieder aus dem Raum 
Sursee. Melden kann man sich über 
die Homepage – oder am besten gleich 
am Samstag, beim CD-Tauffest. 
 FABIAN ZUMBÜHL

Türöffnung: 18 Uhr; Show: 19 Uhr. Weitere In-

formationen: www.metalcity.ch 

Der erste Sampler des Vereins Metal City Sursee mit aktuellen Kostproben der Surseer 

Metal-Szene wird am Samstag feierlich aus der Taufe gehoben.  FOTO FZ

Heisser Krieg der Worte 
KULTURWERK 118  «SIXTY2TEN BATTLENIGHT» AM FREITAG, 27. FEBRUAR 

Freestyle heisst die Disziplin im 
Hip-Hop, in der die Rapper am 
Mikrofon spontan und unvorbe-
reitet Verse zum Besten geben. 
Treten zwei Rapper gegeneinan-
der an, kommt es zum Battle. 
Am Freitag, 27. Februar, ab 21 
Uhr, findet im Kulturwerk 118 
die «Sixty2ten Battlenight» statt. 

16 Rapper, darunter auch der amtie-
rende Schweizermeister, küren dabei 
den besten Freestyle-MC unter sich. 
Wortkunst, wie man sie sonst nir-
gends findet. 

Visu aus Beromünster 
Fachmann in dieser Wortkunst ist 
auch Visu aus Beromünster. Der 
19-jährige Mundart-Rapper und Mit-
Veranstalter des Events vom Freitag-
abend, 27. Februar, weiss, wie der 
Hase läuft. Er trat selber schon an im 
Freestyle-Battle, gerade erst vergange-
nen Dezember im Berner Dachstock. 
Die Wortgewandtheit fasziniert: 
«Auch wer selber nicht so gerne Hip-
Hop hört, ist erstaunt über das Talent 
der Rapper», so Visu. Tatsächlich zei-
gen die MCs auf der Bühne eine 
Schlagfertigkeit, die kaum zu glauben 
ist.
Eine solche Battle geht wie folgt über 
die Bühne: Der DJ setzt einen neuen 
Beat an, und die zwei Rapper tigern 
auf der Bühne umher. Schliesslich 
frontet einer der Rapper und bringt 

seine ersten vier Zeilen. Darin lobt 
und preist er einerseits seine eigenen 
Künste, andererseits schmäht er den 
Gegner, wo es nur geht. Dann folgen 
die vier Zeilen des Kontrahenten. 

Kreative Wort-Angriffe 
Ohne zu Zögern geht dieser nun auf 
die Angriffe ein, möglichst in einer 
kreativen Form und natürlich in Rei-
men. Beide Kontrahenten bringen vier 
Mal vier Zeilen. Wird dabei ein richtig 

saftiger Treffer gelandet, tobt das Pub-
likum und spornt den MC zu weiteren 
Höchstleistungen an. Die Zeit zum Re-
agieren reicht gerade mal, um richtig 
Luft zu holen. Es ist für die Zuschauer 
schon fast unerklärlich und faszinie-
rend, woher die Wortkünstler ihre im-
mer wieder neuen Reime holen. 

Volle Konzentration 
Visu hat dafür ein simples Rezept: 
«Man muss sich zu 100 Prozent kon-
zentrieren und darf sich von nichts 
und niemandem ablenken lassen. Mit 
einer riesigen Ladung Selbstvertrauen 
kontert man gescheit alle Zeilen des 
Gegners und setzt noch einen oben 
drauf.» Ob das gelungen ist, wird von 
einer fachkundigen Jury entschieden, 
die meist selber auch aus Freestyle-
Rappern besteht.
Favorit auf den Titel vom Anlass im 
Kulturwerk ist Acid-T aus Emmenbrü-
cke. Er gewann schon mehrfach das 
Ultimate MC Battle in Bern, das in der 
Szene als Schweizermeisterschaft der 
Battles gehandelt wird. Einfach wird 
es für ihn aber nicht. 15 weitere MCs, 
darunter auch Yvette Beef, eine der 
wenigen Frauen in der Szene, werden 
ihm das Leben so schwer wie möglich 
machen. Die Rapper reisen aus der ge-
samten Deutschschweiz an und brin-
gen dem Publikum «viel Wortge-
wandtheit, Humor und eine geballte 
Ladung Rap, die sich zu hören lohnt», 
verspricht Visu.  MARCO PETER/RED

Die speziellen Aus-
drücke einer Battle 

WÖRTER  Da Hip-Hop aus den 
USA stammt, sind englische Aus-
drücke sehr geläufig. Hier sind die 
wichtigsten Begriffe im Zusam-
menhang mit Freestyle-Rap erklärt: 
MC: engl. für «Master of Ceremo-
ny», ein Ausdruck für Rapper.
Dissen: engl. für «diffamieren, 
schmähen», Verbales Schlechtma-
chen eines anderen Rappers.
Punchline: engl. für «Schlagzeile», 
starke Rap-Zeile, die den Gegner 
wie ein Schlag trifft. 
Fronten: engl. für «vorne antre-
ten», als MC ein Battle beginnen. 
Hosten: engl. für «bewirten, veran-
stalten», als Moderator durch ein 
Battle-Event führen.  RED

Zwei MCs treten im Freestyle-Battle gegeneinander mit deftigen Reimen an.  FOTO ZVG

Schwelgen mit  
Nives Onori

SOMEHUUS  Nives Onori ist eine 
junge Singersongwriterin und 
Komponistin aus Basel. Mit ihrer 
gleichnamigen Band gastiert sie 
am Samstag, 28. Februar, um 
20.15 Uhr, im Somehuus Sursee. 
Mit beschwingten und auch 
nachdenklichen Songs.  

Die Band Nives Onori versteht es, 
mal beschwingt, oft nachdenklich 
und auf unaufdringliche Art ein-
dringlich ihre Songs zum Besten zu 
geben. Die Formation hat an der Jazz-
schule Basel zueinander gefunden 
und macht einen Sound, der sich in 
die Ohren des anspruchsvollen Pub-
likums schmeichelt. 

Vielfalt und Liebe zum Detail 
Mit ihrer Motivation, der Liebe zum 
Detail und ihrer musikalischen Viel-
fältigkeit macht Nives Onori mit ihrer 
Band jedes Konzert zu einem unüber-
hörbaren Erlebnis. Im kreativen 
Schaffen der fünfköpfigen Band 
bringt jedes Mitglied seine Eigenhei-
ten mit ein. Dadurch bekommen die 
Kompositionen, das Klangbild und 
die Bühnenauftritte der Band einen 
unvergleichlichen authentischen 
Charakter. Das Ergebnis ist eine Mi-
schung aus klar strukturierter, aber 
auch improvisierter Musik, die im-
mer wieder ein Publikum verschie-
denster Altersklassen begeistert. Die 
Band setzt sich zusammen aus fol-
genden Musikern: Nives Onori, Vo-
cals, Piano, Guitar; Jan Sutter, Bass; 
Michael Anklin, Drums; Johannes 
Maikranz, E-Guitar und Raphael Ros-
se, Posaune, Euphonium. 

RS

Einblick in die Welt 
der Wissenschaft 

KINDERUNI  Am 6. März beginnt 
die achte Vorlesungsreihe der 
Kinderuni Luzern. Dozierende 
der Universität und des Luzer-
ner Kantonsspitals vermitteln 
den Kindern altersgerecht und 
leicht verständlich Wissenswer-
tes aus den Bereichen Theolo-
gie, Recht und Medizin.

«Besondere Bücher – Woran erkennt 
man heilige Schriften?», «Was dürfen 
Schülerinnen und Schüler in der 
Schule? Rechte und Pflichten – früher 
und heute» und «Der Reiz des Verbo-
tenen – welche Strafe bekommt Max?» 
lauten die drei Themen der Vorlesun-
gen an der Universität. Im Kantons-
spital kommen die Kinder in den Ge-
nuss von zwei Vorlesungen an einem 
Nachmittag: «Was bedeutet ’Schlüs-
selloch-Operation’ – oder warum ma-
chen wir beim Operieren nur ganz 
winzige Schnitte?» und «Schielen – 
Was ist das?» sind die Titel.

Für 4.- bis 6.-Klässler 
Eingeladen zur Kinderuni sind Pri-
marschülerinnen und -schüler der 4. 
bis 6. Klasse. Die Vorlesungen finden 
jeweils am Freitagnachmittag, von 
16.15 bis 17 Uhr (im Kantonsspital 
17.45), statt, am 6., 13. und 27. März 
an der Universität sowie am 20. März 
im Kantonsspital. Die Eltern sind zu 
den Vorlesungen nicht zugelassen.
Die Teilnahme an der Kinderuni ist 
kostenlos. Die Platzzahl ist be-
schränkt. Anmelden können sich die 
Kinder bei www.unilu.ch/kinderuni 
Die Kinderuni wird organisiert von 
der Öffentlichkeitsarbeit der Universi-
tät Luzern in Zusammenarbeit mit 
dem Luzerner Kantonsspital.  RED
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LUZERN
braucht eine
starke
Regierung

Paul Winiker
in den Regierungsrat
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Reklame

Helga Schneider auf 
Berg- und Talfahrt 

CAMPUS SURSEE  Erstmals fin-
det eine Radio Pilatus Comedy 
Night im Campus Sursee statt. 
Am Samstag, 28. Februar, um 
20.30 Uhr, tritt die Schweizer 
Komikerin Helga Schneider auf.
 
Seit über 20 Jahren verblüfft und be-
geistert die Zürcher Künstlerin Regula 
Esposito mit ihrer Bühnenfigur Helga 
Schneider ihr Publikum. Nationale 
Berühmtheit erlangte sie durch die 
Mitgliedschaft bei den legendären 
Acapickels. 
Das Programm «Hellness» bietet eine 
Berg- und Talfahrt durch die Körper-
welten, Abgründe und Schluchten ei-
ner Dame im Klimawandel, und das 
im Zeitalter von Topmodels, VIPs, Su-
perstars und anderen Naturtalenten. 
Eine satirische Entfaltung im Dschun-
gel der Schönheitschirurgie. Mit 
Schlupfliedern und dermatologisch 
getesteten Rockballaden.

Trainiert, zentriert und gecoacht
«Hellness» ist keine Entspannungsin-
sel. Da gilt es mitzuhalten. Im Gleich-
klang muss jeder und jede sein. Trai-
niert, yoga-entspannt, zentriert, 
gepeelt und porentief gecoacht. «Hell-
ness» ist ein bitterböses Kabarett über 
den Irrsinn in einer Zeit, in der selbst 
die Queen nach ihrer Einschaltquote 
schielt. In der es schon lange nicht 
mehr um die Qualität, sondern um die 
Quantität der Medienpräsenz geht. Es 
wimmelt von Marken mit gepimpten 
Brüsten und schnellverbleichenden 
Barbie-Ikonen.
In «Hellness» ist «Brise-One-Touch» 
kein DJ, sondern ein auf der Lauer lie-
gendes Monster, das Wohlgeruch wie 
Gift verspritzt. In Helga Schneiders 
Show ist der Body, der nicht gepimpt 
ist ein Nobody. Und wer nicht weiss, 
dass sich die I-Cloud nun mal nicht 
fürs Air-Yoga eignet, Zumba kein 
Schleckstängel und Dr. House nicht 
die amerikanische Bezeichnung für 
Hausarzt ist, der sollte sich schleu-
nigst updaten, bevor er gänzlich im 
Anybody-Einheitsbrei verschwindet!
  RED

Infos und VV: www.radiopilatus.ch
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