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Surseer Metal begeisterte Kubaner
NU-METAL DIE VIER METALLER VON SICKRET BEGABEN SICH AUF IHRE ERSTE TOURNEE AUSSERHALB EUROPAS

Die Surseer Metal-Band Sickret 
begab sich diesen Februar auf 
Tournee durch Kuba. Mit gros-
sem Erfolg: Die Lateinamerika-
ner waren begeistert vom Nu-Me-
tal-Sound aus der Surenstadt.

Die Anfrage kam überraschend – und 
kurzfristig: Im November des vergan-
genen Jahres erhielten die Mitglieder 
der Surseer Nu-Metal-Band Sickret 
eine E-Mail von einem französischen 
Tourmanager, der seit Jahren in Kuba 
(vom Staat genehmigte) Konzerte mit 
europäischen Bands, vornehmlich aus 
der Metal-Szene, organisiert. Auf-
grund des Tipps einer mit Sickret be-
freundeten Band, die selber bereits 
vor einem Jahr in Kuba spielte, lud 
der Organisator die vier Surseer zu ei-
ner knapp zweiwöchigen Tournee 
nach Kuba ein. 
«Wir waren begeistert und haben 
spontan zugesagt», erinnert sich Ste-
fan Fischer, Schlagzeuger von Sickret. 
«Erst im Nachhinein haben wir uns 
darum gekümmert, wie wir das Ganze 
eigentlich organisieren wollen.» In-
nert drei Tagen seien die nötigen Ab-
klärungen getroffen worden: «Wir 
wollten diese einmalige Chance unbe-
dingt wahrnehmen und konnten dabei 
glücklicherweise auf verständnisvolle 
Arbeitgeber zählen», schmunzelt Fi-
scher. 

Kubanisches Artistenvisum
Am 11. Februar 2015 traten die Surseer 
Nu-Metaller ihre Reise nach Kuba an. 
Dies aber nicht als Touristen: «Das ku-
banische Kulturministerium erteilte 
uns ein Artistenvisum. Als Touristen 
wäre es unmöglich gewesen, in Kuba 
vor Publikum zu spielen», erklärt Gi-
tarrist Sandro Büchler. Vom Band-
Equipment konnte nur weniges mit auf 
die Reise genommen werden. So bei-
spielsweise die Gitarren und Teile des 

Schlagzeugs. Den Rest habe man ihnen 
vor Ort zur Verfügung gestellt. «Das 
war schon etwas ungewöhnlich für 
uns, hat aber letztlich funktioniert», so 
Büchler.
Während der zehn Tage absolvierten 
Sickret insgesamt acht Auftritte. Die 
Tournee führte sie in Städte wie Hol-
guin, Bayamo und Camaguay, aber 
auch nach Santa Clara und in die 
Hauptstadt Havanna, wo Sickret zum 
ersten Mal seit ihrem mehr als vierjäh-
rigen Bestehen vor einem Publikum 
mit über tausend Personen spielen 
durften. Auf der Tournee begleitet wur-
den die Surseer von vier anderen Me-
tal-Bands: Dreien aus Frankreich und 
einer aus Ungarn. 

Gastfreundschaftliche Kubaner
«Die Begeisterung, welche uns das ku-
banische Publikum entgegenbrachte, 
überwältigte uns schlichtweg», erklärt 
Sänger Timmy Michels. «Wir durften 
unzählige Autogramme geben und wur-
den von vielen Leuten eingeladen, bei 
unserem nächsten Kuba-Besuch ihre 
Gastfreundschaft in Anspruch zu neh-
men. Es gab sogar Leute, die uns mehr 
als 300 Kilometer vom einen zum ande-
ren Veranstaltungsort nachgereist sind.» 
In Kuba feiert der Nu-Metal, ein groovi-
ger und von Rap-Einflüssen beeinfluss-
ter Metal, gerade seinen Höhepunkt, 
während die Stilrichtung in unseren 
Gefilden bereits in den 1990er-Jahren 
ihren Zenit erreichte. «In Kuba ist die 

Metal-Szene generell nicht so randstän-
dig wie in unserer Gesellschaft», erklärt 
Sandro Büchler. Diese Erfahrung habe 
die Band massiv beeindruckt.

Bald auf Europatournee
Kaum aus Kuba zurück, bereiten sich 
die vier Jungs von Sickret bereits auf 
ihre nächste Tournee vor. Diese führt 
sie vom 26. März bis 5. April nach 
Deutschland, Polen und Tschechien. 
«Wir freuen uns auf diese Europa-
Tournee, aber auch darauf, bald wie-
der vor einheimischem Publikum 
spielen zu dürfen», so Bassist Chris 
Niederberger.  FABIAN ZUMBÜHL

Weitere Informationen unter www.sickret.ch

Spielten in Kuba (hier Havanna) vor einem begeisterten Publikum (im Vordergrund, von links): Sandro Büchler, Stefan Fischer, 

Timmy Michels und Chris Niederberger. FOTO ZVG

Die Iren bitten zum 
Tanz im «Kulti» 

SURSEE  Bereits zum 24. Mal fin-
det im Kulturwerk 118 am 13. 
März, ab 20.30 Uhr, die Drunken 
Sailor’s Irish-Night statt. Zwei 
gestandene Folk-Bands bringen 
mit Geigen und Flöten das Le-
bensgefühl der grünen Insel 
nach Sursee. 
 
Dabei handelt es sich um Folk-Musi-
ker, die ihr Handwerk beherrschen: 
Pubside Down und The Pint. Zuhauf 
werden sich die in der Region sonst 
eher spärlich gesäten O’Reillys und 
Fitzgeralds vor der Eingangstüre des 
Kultis versammeln, wenn die Drun-
ken Sailor’s Irish Night ansteht. 
Seit es das Kulturwerk gibt, gibt es die 
Irish-Night. «Es ist damit der traditi-
onsreichste Anlass des Non-Profit- 
Musikclubs in Sursee», weiss Gabriel 
Suter, der die Iren-Nacht veranstaltet. 
Dabei setzt er auf Bewährtes. Auf 
Bands, die wissen, wie Folk geht.

Musiker mit grünen Herzen
Bewährt haben sich da einerseits die 
Musiker von Pubside Down. «Sie sind 
sozusagen die Stammspieler an der  
Drunken Sailor’s Irish Night», so Or-
ganisator Suter. Die Luzerner Musiker 
haben seit der Gründung 2002 drei 
Tonträger herausgegeben. Ihr Sound 
bedient sich ohne falsche Zurückhal-
tung am Fundus der Stile: «Keltische 
Melodien aus irischen und schotti-
schen Pubs», wie sie selber beschrei-
ben, «treffen auf Pop, Rock, Country 
und Latin. So entsteht ein einzigarti-
ger, verdrehter Mix, der jede und je-
den zum Tanzen und Hüpfen ver-
führt.» Pubside Down haben in der 
Schweiz von Ost bis West über   
hundert Konzerte gespielt. 

Bewährt: The Pint 
Ebenso bewährt haben sich anderer-
seits die Mannen von The Pint. Die 
müssen gar nichts mehr beweisen, 
denn schon seit den frühen Neunzi-
gerjahren widmen sie sich erfolgreich 
den insulanischen Klängen. The Pint 
überzeugt mit seinen vielstimmigen 
Gesängen und dem Einsatz einer be-
achtlichen Zahl an Instrumenten. Das 
ständige Instrumentenwechseln halte 
zudem die Musiker fit, schreiben sie 
selbstironisch auf ihrer Website. Dass 
sie herumgekommen sind, sieht man 
an der Liste von Transportmitteln, mit 
denen ihre Instrumente schon trans-
portiert worden waren. Neben Auto, 
Bus und Bahn werden weiter auch 
Flugzeug, U-Bahn und Schneeschlit-
ten aufgeführt.

Irish kennt das Alter nicht
Das Spezielle an der Drunken Sailor’s 
Irish Night ist, dass sie Folk-Liebhaber 
aus einer breiten Gesellschaftsschicht 
anzieht: «Die Gäste sind bunt ge-
mischt, von 18- bis 65-jährig ist alles 
vorhanden», berichtet Suter. 
Wer dabei sein will, folgt diesen Frei-
tag einfach dem Regenbogen. An des-
sen Ende hält das Kulturwerk einen 
Topf voller musikalischem Gold und – 
für die, die wollen – reichlich Guin-
ness bereit.  MARCO PETER/RED

«Mein Leben ist eine Baustelle» 
SANKTURBANHOF  VERNISSAGE DER AUSSTELLUNG «VORSICHT BAUSTELLEN»

14 Kunstschaffende tragen mit 
Kunst mit Hand und Fuss zur 
neuen Ausstellung «Vorsicht 
Baustellen» im Sankturbanhof 
bei.

Auf einer Baustelle geht nicht immer 
alles nach Plan. Und so begann auch 
die Vernissage zur Ausstellung «Vor-
sicht Baustellen» mit einer über 
15-minütigen Verspätung, während 
der Äbtesaal aus allen Nähten zu plat-
zen drohte, und so viele statt die bei-
den Kuratorinnen Bettina Staub und 

Susanne König nur das altehrwürdige 
Gebälk vor dem Äbtesaal zu sehen be-
kamen. «Mein Leben ist eine Baustel-
le», verriet Susanne König gleich zu 
Beginn und warf Fragen im Zusam-
menhang mit Baustellen in den Raum: 
«Wohin pinkelt ein Kranführer?» 
«Gibt es Frauen auf der Baustelle?»

Treffsichere Augentäuschung
Die beiden Kuratorinnen stellten im 
Wechsel die Arbeiten der 14 Kunst-
schaffenden vor. So etwa das Werk 
«God told me to relax» von Lipp und 

Leuthold, die einen verlassenen Ar-
beitsplatz aus Papier und Karton kre-
ierten, wobei selbst Banane und Boh-
rer täuschend echt aussehen. «Die 
Arbeit ist ein trompe-l’oeil, eine Au-
gentäuschung», erklärte Bettina Staub. 
Dumm nur, dass der Schreibende eben 
diese Worte beim anschliessenden 
Durchgang bereits wieder vergessen 
hatte, und deshalb umso mehr ins 
Staunen geriet, als er bemerkte, dass 
Lipp und Leutholds Werk seine Au-
gen tatsächlich zu täuschen vermoch-
ten.

Keine Bauklötze staunen, aber dafür 
handgreiflich eben jene bunten Klötz-
chen verschieben, lässt das minimalis-
tische Werk von Les Frères Chapuisat 
zu. Bitterernst, und bildgewaltig geht 
es nur einige Meter entfernt weiter, wo 
Michael Nosers entstandene Bilder 
während seines Aufenthalts in einer 
psychiatrischen Klinik hängen.
Mehrere Audio- und Videoinstallatio-
nen runden das Angebot jener Ausstel-
lung ab, die bedenkenlos auch ohne 
Bauhelm, aber mit offenem Visier be-
gangen werden kann. MANUEL ARNOLD

Bis zum 31. Mai lassen sich die Werke der Ausstellung «Vorsicht Baustellen», im Bild Michael Nosers Arbeiten, im Sankturbanhof bestaunen. FOTO MANUEL ARNOLD

Blasmusikverband 
vor wichtiger DV

SCHWARZENBERG  Am Samstag, 
14. März, um 9 Uhr, führt der Luzer-
ner Kantonal-Blasmusikverband die 
123. Delegiertenversammlung in 
Schwarzenberg durch. 
Nebst den ordentlichen Traktanden 
stehen einige Vorschläge im Raum, 
die für Diskussionen sorgen werden. 
So soll die Vergabe von kantonalen 
Musikfesten und Musiktagen neu ge-
regelt werden, weil es in der Vergan-
genheit zu Engpässen kam. Vorge-
schlagen wird zudem, die Vergabe des 
Musiktags 2018 an die FM Eschen-
bach bereits an der DV zu beschlies-
sen – mit einer entsprechenden Statu-
tenänderung. Ebenso diskutiert wird 
der Rückzug der FM und der MG Har-
monie Hochdorf für das Musikfest 
2020, weil sich auch die MG Emmen 
dafür beworben hat.  RS
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